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Bett 9Kitgüebern unferer ©efellfdjaft fönnen ttrir bie

f)od)erfreulid)e 9Kittt)eitung madjen, bafc © e i n e §t ö n i g 1 i dj e

§of)eit $rinj |>einrid) öon ?ßrcu§cn, einer unter*

tfjänigften 93itte be£ @efellfd)aft3t>orftanbe$ entfpretfjenb, baä
s#roteftorat über bie ®efeUftf)aft übernommen unb

t)iert>on burtf) ba$ nadjftetienbe, gnäbigfte Schreiben bem SSor*

ftanbe Senntnifc gegeben fjat:

9Kit Slllertjöc^fter (Genehmigung null %d)

bem mir unter bem 18. Sfflärj b. 3«. freunb*

Iid)ft nafye gebrauten SQ3 itnfcfje gern entsprechen

unb ba3 ^ßroteftorat über bie ©efettftf)aft

für @d)Ie3tt)ig'|>otftein*£auenburgifd)e ©e*

fd)id)te fjiermit übernehmen.

3d) freue SJtidj, bie£ bem SBorftanbe jur

Äenntnifc bringen unb bem notf) tjinjufügen

ju fönnen, to t e 3d) ein befonbereS Sntereffe

ben ibeateu 93eftrebungen einer Sereinigung
fortan jutoenben werbe, toettfje bereite feit

langen Sauren unb mit fo fd)önem (Srfotge

aufbem®ebiete ©tf)Ie3ttng'|>oIfteinifd)er ©e*

fd)id)t3forfd)ung tfjätig getoefen ift.

ftiel, ben 1. «pril 1891.

fjeinricfy

Sßrhtj öon Sßreufjen.

Sin ben »orftanb ber ®efeflfd)aft

für @cfyte3nrig*£o(ftein*£auenburgifd)e ©efdjitfjte.
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U o rto o rt*

2)er an ber äußerften SRorbmarf 2)eutfd)lanb3 feit 3af)r«

tjunberten geführte Äampf jnrifdjen beutlet unb bänifd)er

Nationalität unb Sprache Ijat burdE) bie ^Befreiung ©djleS*

ttrig*$olftein3 t>on ber bänifdtjen |>errfd)aft im 3af)re 1864

unb bie Sinöerleibung beffelben in ben preußifdtjen Staat

einen Stbfdjluß erlangt, toetdjer im Saufe ber fttit audj. auf

fprad}lidE)em ©ebiete einen ©ieg be£ 2)eutfdE)tt)um3 gur 3°*9e

tjaben ttrirb. S)iefer ©ieg !ann freiließ bei ber außerorbent*

liefen ßangfamfeit, mit welcher erfahrungsgemäß eine jebe

SSeränberung ber 33oIf3fpradje in einem fpradt)üdt)en ©renj»

taube fid) öottjtetjt, ber SRatur ber ©atf)e nad) nur in einer

ganj aßmäf)ligen, ftitt unb faft unbemerft fid) t>oUjief)enben

$Berfdf)iebung ber ©renje ber beutfdEjen Sprache, in erfter

ßinie ber pfottbeutfcf)en SKunbart, nadt) Sorben l)m befteljen.

liefern SrfafjrungSfafce gegenüber erfcfyeint ein ßeü™1™1 öon

25 3af>ren als eine fo ttrinjige Spanne Qtit, baß t>on ber*

felben eine irgenbttne ert)eblidE)e Säuberung ju ©unften ber

beutfdjen ©pradtje unb Kultur nidEjt erwartet werben barf.

SBenn id) trofcbem ben 93erfudE) unternommen Ijabe, ein

33ilb ber @nttt)icKung ber ©prad)t)erf)ä(tniffe im §erjogtf)um

©dpeSttug toäljrenb ber legten 25 3af)re ju entoerfen, fo

tjabe id) mitf) babei burdt) bie ©rtoägung leiten laffen, baß

bie geftftellung be3 jefeigen Umfanget be3 beutfd)en unb bä?

nifdjen Sprachgebietes nid)t nur für bie Oegentoart t>on 3n*

tereffe fein bürfte, fonbern aud). für bie 3ufunft ein meHeidöt

brauchbarem ÜÄaterial wirb liefern fönnen. 3dj bin mir babei

Digitized byGoogle



4 £>ie #olf3forad)e in b. £er$ogtf)um ©cf)le§nrig feit 1864.

wof)l bewufet, bafc bie Gräfte unb £>ülf3mittel einer einzelnen

$erfon nid)t ausreißen, um ein 93itb ju fdjaffen, weldjeg

auf aSoUftänbtgfeit Stnfprud) madjen fann. 9?ur bie t)ielfad)e

Unterftüfcung , wetdje mir bei ber Sammlung beS SKaterialS

wäfjrenb ber Saljre 1886 big 1889 üon einer grofjen Stnjaf)!

ortsfunbiger ^erfonen in aßen Steilen 9Kittetfd)leSmig3 bereit*

willig gewährt korben ift, fjat mid) ju bem SSerfudje ermutigt,

bie gegenwärtigen Sprachgebiete ©djleäwigS in einge^enber

unb jutjertäfftger Sßeife ju fdjilbern. 2)iefen Ferren, welchen

id) fjiermittelft nodjmals meinen t»erbinbtid)en 2)anf au3fpred)e,

gebührt ein erljeblidjeS SSerbienft an bem f)auptfäd)lid)en Streite

ber Slrbeit. S)ie 2)arftetlung be£ gegenwärtigen ßuftanbeS

ber a3otföfprad)e in bem gemifdjt beutfd)=bänifd)en unb frie*

ftfdjen Sprachgebiete enthält üiele in£ (Sinjetne gefyenbe fta*

tiftifdje Angaben. S)a biefe 3af)len felbftöerftänblid) nur für

bie ßeit ber Stufnafjme genau jutreffenb finb, erlaube id) mir

barauf Ijinauweifen, bafc biefelben in bem ßanbbiftricte wäf)renb

ber Safjre 1886, 1887 unb 1888, in ben norbfd^ieSwigfdien

©tobten unb gleden wäljrenb be£ 3af)re3 1889 gefammelt finb.

S3 liegt in ber SRatur ber ©adje, ba% injwifdjen bereits ein«

jelne SSeränberungen eingetreten fein lönnen. 3m ©rofeen unb

©anjen wirb jebodö bie gegebene 2)arfteHung aud) jefct, jur

$eit ber SSeröffentlidjung nod) jutreffenb fein. Sin befonbereS

Sntereffe §abt id) ber 2)arfteHung ber @prad)t)erf)ättniffe

meiner |>eimatf) SKorbfrieSlanb jugewanbt, welche üon bem

beutfd)=bänifd)en ©practjfampfe freilief) nur in geringem ®rabe

berührt worben ift, tnbeffen bie Slufmerffamfeit weiterer Greife

infolge be£ UmftanbeS üerbient, baft f)ier bie legten tiefte ber

friefifdjen SBolföfpradje bi$ in bie ©egenwart hinein fid£> er?

galten fjaben.

2)er als Einleitung ber Slrbeit öorangeftellte Sftüdblid

in bie 3Sergangenf)eit ergebt nid)t ben Slnfprud), 9ieue3 ju

liefern, fonbern will auf ©runb ber mir jugänglid) gewefenen

Quellen nur in überficötlidjer Äürje bie ®efd)id)te beS Kampfes

jwifctjen ber beutfdjen unb bänifdjen Sprache in unferer ©renj*

promnj ben Sefern in baä ©ebäd)tni| jurüdrufen.
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2)ie #olf§fprad)e in b. ^etäogtfyum @cf)le§trrig feit 1864. 5

2)ie als Sittlage mitgeteilte @pracf)farte fjat £err ^röfeborf

,

ßefjrer an ber ^öfjerett SKäbdjenftfjnle in Flensburg, anjn*

fertigen bie ©üte gehabt. Sinei) il)m barf id) an biefer (Stelle

meinen 2)anf öffentlich auSfpredjen. 2)ie ®arte toirb ben

ßefern ein nrillfommeneS OrientirnngSmittel über ben jejjtgen

Umfang nnb ba£ Sneinanbergreifen be3 beutfdjen, friefifdjen

nnb bäniftfjen Sprachgebietes bieten.

Flensburg, 1. 9Kärj 1890.

2)er Perfaffer.
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A. Hücfblicf in bie Dergangenfyett,

I. $ie ältcftc 3cit bi* jar aJKttc be* 9* Sal^uttbertg.

Efjarafterifttfd) für biefen Zeitraum ift bie 3)anifirung

big jur ©djtei. ©eneratmajor, ®artograplj ®eerj in 93erlin

unb Dr. öon SKaacf in Atel 1

) Ijaben ben •ftadjioeig ge=

liefert, ba$ in alten, üorgefd)ic^t[id)en ßeiten bag ^erjog»

tfyum ©djtegtoig an ber -Worbgrenje öon Süttanb unb an ber

©übgrenje öon §otftem burdj breite 2Keeregarme getrennt

toat; im 9?orben burdj einen nörblid) öon 9iipen beginnenben,

öon ber 9?orbfee nadf) Dften ing Sanb hinein big $j0benf)oöeb

ftcij erftrecfenben, bag breite Zfyal ber jefcigen Äöniggau aug=

füßenben SKeeregarm unb ben jttrifdjen SBambrup unb Äolbing

belegenen, jefct aug großen Sßiefenfläd&en befteljenben öor*

matigen §erborper ©ee; im (Silben burdj ben SKeeregarm ber

Siber (angelfäd)fid) „gifetbor", ffanbinaöifdj „Slegigber" b. Ij.

%$vlx beg 2Keereg), toetdjer fidj big an bie S)örfer ®rofc

unb Äfein^^eibe, beren 9?amen auf ba$ einftmafige SSor-

Ijanbeufein öon @d)iffgrljeben Anbeuten, eine Ijatbe Steile an

bie ©df)Iei Ijinan erftrecfte. S)ie ©renjen biefeg ehemaligen

SReeregarmeg ber Siber laffen fitf) auf bem 1886 öon ©enerat*

major ®eerj Ijerauggegebenen erften Statte ber Ijiftorifdfjen

Äarte ber SBeftfüfte ©dfjlegimg * £olfteing genau öerfolgen.

Siberftebt toar nodj nid)t lanbfeft, fonbern beftanb aug ben

brei unfein Utfyolm, @öerfd)op unb Siberftebt, bie 2Karfdjen

*) ©eers, ©efcf)id)te ber geograpf)ifcf)en SBermefiungen unb ber

öanbfarten SftorbalbirtgienS. Berlin 1859. — Dr. oon 3flaacf, baS ur-

gefd)id)tli(f)e fd)le8a.«f)olft. Sanb. Berlin 1860. SBcrgIcid>e aucf) ©eerj,

f)iftorifct)e ßarte ber 2öeftfüfte @d)legtt>tg-£olfteing. Berlin 1886 u. 88.
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8 2>ie 3Mf§fpract)e in b. £eraogtf)um <5d)le§tt)icj fett 1864.

beS ÄreifeS £mfum, inäbefonbere bie ©übermarfd) ejiftirte nod)

nid^t, ber ©iberaugflufc (toenn eine fold^e 23ejeid)nung auf einen

breiten 9fteere3arm überhaupt angetoenbet werben barf), ging

bei bem jefcigen £mfum öorbei burdf) bie Don breiten 9Keere3»

armen burcfyfdjnittenen norbfrieftfdjen Urlaube (9?orbftranb).

3n biefem SReerbufen ber (Siber lag bie bamals au3 jtoei

Snfelu beftetjenbe Sanbfdjaft ©tapelf)olm; mitbemfelben ftanben

audj ber 83örmerfee unb äfteggerfee (ber je^ige 93örmerfoog

unb SKeggerfoog) in SSerbinbung. £iernad) toaren fefte, na=

türlidje ©renjen be3 2an'bt$ gegeben, tüeld^e im Sorben burd)

grofte, faft bie ganje Sreite be8 £er5ogtf)um3, f)auptfäd)tid) bie

öormatigen %xöfr unb®al£tunbl)arben, einnef)menbe Sßalbungeu

(ben garri&oatb) unb im ©üboften (@d)toanfen unb Sänifd/»

toolp) burdj ben bi3 tief in £otftein hinein fid) erftredenben

Sßatb „3farnf)o" ober „Sernttritf)" öerme^rt unb gefeft/gt

ttmrben. (Srft biefe urfprüngtid^e 83efd)affenf)eit ber fübtidien

©ren^e @djte3ttrig3 — £albinfet mit l
\2 SKeile breitem Sftljmuä

— läfet bie Söebeutung be3 öon bem jütifd^en Könige ©otfreb im

Slnfange be3 neunten 3af)rljunbert3 jum ©d)ufc gegen ®arl ben

©roften aufgeworfenen ShtrgrabenS ober ®ograben3 (beS älteften

93efeftigung£tt)erf£) jttrifd)en bem (Seifer 9?oor unb ©roß* unb

SHeht'Siljeibe flar öor bie Slugeu treten. 3)erfelbe fdjloft ben

3ftf)mu3 öon SJieer ju SKeer ab. Später, nad) Serfumpfungen

eines SEljeileS be$ ©iber*9Keere3arme£ erfolgte bie 2luffüf)rung

be3 nörblid) Dom ®ograben belegenen 2)annett)erf£ öon ber

©dfjtei big an bie Sreenefümpfe t)inan.

3m biefem abgefdjloffenen Säuberen üon 158 l

/2 SReilen

(gefjmarn auägefdjtoffen ) finben mir ju ben Reiten, big

auf toeldje bie erften gefd)id)tlici)en 9?ad)rid)ten jurüdgetjen —
SKitte be3 fünften 3af)rl)unbertg nad) Kfyr. — jtoei germanifdje

SBolföftämme : bie Stngelfadjfen ober Slngeln, einen S3olf£ftamm

mit eigentpmtidjer (angelfäd)fifd)er) Spraye, unb im toeft*

ticken Steile beä 2anbe3 bie ^riefen
1

) mit ber friefifdE>en ©pradje

*) 2)ie 2(nfirf)t, bafc bte fRorbfriefen feit alten Seiten an ber fd)le§-

aigfcfjen Söeftfüfte angefeffen unb al§ Vit urfpnmgticfyen ©üwofyner ber-

felben gu betrachten finb, wirb öertfyeibigt Don:
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3)ie $olfäfpracf)e in b. ^erjogibum (&ble§tmg feit 1864. 9

unb jtoar ntd^t nur in ber ÜDtorftf), fonbern audj auf ber ©eeft.

3n Sütlanb tuoljnten bamals bie Sitten, gleichfalls ein ger=

mauifdjer, öon ben ©fanbinaDen üerfcfyiebener 93oIf3ftantm; ]

)

in £o!ftein bie Säeberfadjfen unb Sßenben. S)ie SluSttmnberer«

9fc. £)u£en, Über bie ältefte unb neuere @efd)id)te unferer 5Korb*

friefen; Vieler «Blatter SBb. v. ©. 253 ff.
• -

HR. Dufcen, $rei§fd)rift über bie ©efdjtdjte ber bänifdjen ©prad)e

im ©djleSvoigfdjen; ßopenbagen 1819.

galcf, £anbbucf) be§ fd)le§a.*bolft. $riDatrecbt§ *Bb. i ©. 215 ff.,

Atel 1825.

Dr. St. 8. 3. 3JHcf)eIfen ;
9Rorbfrie8lanb im Mittelalter; <5d)le3.

tt)ig 1828.

©. äBatfc-, @cble§roig.£olftein§ ©efd)id)te; ©öttingen 1851 33b. 1.1.

SMllenboff, norbalbingifcfye ©tubien I.

(5. $. £anfen, ßbronif ber frteftfcfjen Utblanbe, Slltona 1856.

Dr. &. 3. Clement, ©djleäroig, ba§ urbeimifcfje £anb be§ nid)t

bänifd)en #o!fe§ ber Engeln unb ^riefen; Hamburg 1862.

Stnberer Meinung finb:

SD^. 33oetbiU§, de cataclysmo Nordstrandico, 1623; in West-

phalen Mon. ined. II. 1236.

Sßetru§€>aj:, de praecipuis rebus gestis Frisiorum septentrio-

nalium 1656; bafelbft 1. 1342.

Sacob €>ay, descriptio Frisiae Eidorensis, bafelbft I. 1390.

ßrufe, Über ben Urfprung bergriefen auf ber SBeftfüfte @cf)le§=

nrig§; fd)l.-bolft. *ProD.*33ericf)te 1793 £. 2. ®. 240.

Dr. Victor £angban§, Über ben Urfprung ber Sftorbfriefen.

2lntiqUarifd)e (Stubie; SQöien 1879. 3)iefer ledere fommt in feinen au§=

fübrlicfjen Unterfud)ungen ju bem Sftefultate, bafj bk Sftorbfriefen erft in

fpateren 3abtf)unberten (etroa im 8. ober 9. Sabrbunbert) in @d)le§»

nrig etngeroanbert finb, baber {ebenfalls an ben @roberung§sügen ber

Slngeln unb @adjfen unter £engift unb ^orfa in ber Sftitte be§ fünften

3abrbunbert§ ntdjt tbeilgenommen baben.

tiefer Stuffaffung roirb jebod), roie foldjeS bereits Don 2ßai£ a.

a. £). 1. 1. 6. 10. gefd)eben ift, mit S^ec^t ber ©intoanb entgegen gebalten,

bafj bie ©efd)id)te oon einer folgen fpateren ©inroanberung ber Üftorb*

friefen nid)t§ ju berieten roeifc.

l

) 2)afj bie 3üten ein ben Slngeln üerroanbter #olf§ftamm waren,

bafür fprtdjt folgenbe SBeftimmung in btn angelfäd)ftfri)en ©efe^en : „2)ie

Süten, wenn fte nad) (Snglanb fommen, follen al§ SBrüber, 8anb§Ieute

unb englifd)e Bürger angefeben werben, benn fte finb entfproffen au§

bem 33lute ber Slngeln unb mad)en ftet§ ein SSolf mit biefen au§."
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10 2)te $olf§fprad)e in b. £erjogtf)um <Sd)Ie8tttg feit 1864.

$üge ber Slngetfadjfen unb ^riefen fotüte ber Süten nadj @ngs

lattb, bis in btö fiebente Saljrljnnbert tjittem anbauemb, be=

rmrften eine tfjeifoeife Sntoölfernng ber Sßoljnjtfee ber Singet*

fadjfen nnb ^riefen. 2)ie gotge rtmr ein allmäljtigeS Ein-

bringen ber %üten, (tüeld^e toa^rfd^einlid^ burdj bie t>on

@d)rt)eben nnb ben unfein ans bie Dftfüfte 3üttanb3 be-

fefcenben ffanbinaöifdjen Snfeibänen an3 Süttanb vertrieben

rtmrben), ßnrücfbrängen be3 SRefte^ ber Slngetfadjfen in ba%

je^ige Sänbdjen Slngetn jrmfdjen bem glen3bnrger SKeerbnfen

nnb ber @df)lei, fotuie 93ermifd)wtg ber Sitten mit benfefben. 3m
©roften nnb ©anjen ttrirb ba$ bänifcfye, beutfd^c unb friefiftfje

Sprachgebiet bis jum 9. Saljrfjnnbert nad) &f)r. fid) fol«

genbermafcen geftaUet Ijaben:

S)ie ^riefen Ijaben nrtyrünglidj an ber ganjen SEBeft-

fnfte bis jur S3rebean (33attnm=£ügnmflofter) trietteidjt nodj

toeiter nörblidj bis nadj 9tipen hinauf
l
) iljre äöofjnfifce gehabt

') 3. ßtnci), 5Ribe 5ty'8 £tftorie og 93effrit>elfe inbtü Deformationen,

föibe 1869, leitet ©. 3 ff. ben tarnen ber Stabt ftipen (»ibe, föipae,

SRip) au& bem griefifdjen ab unb folgert barauS, bafj bie erfte ©rün*

bung berfelben ben ^riefen fciQufdjreiben fei. ©gl. aud) % $. £rap,

ftatiftiff-topogr. 33effrit»elfe af ßongeriget 2)anmarf, ^jubenfjaMt 1859,

33b. II. (Seite 392.

% Dufcen unb G. $. £anfen berufen fid) in ben obengenannten

©Triften gleid) £ind) barauf, bafy nad) ben Überlieferungen ber (Sage

ba§ ©ebiet ber ^riefen fid) in ben älteften Seiten bi§ nad) 9ftipen hinauf

erftreeft Ijat. 3ebenfall§ ftnb in bem £anbftrtd)e anrifdjen ber Sößibau

unb ber 33rebeau überall bie (Spuren ber ^riefen gu ftnben, tr»o bie 33e«

fct)affenl)eit be§ £anbe§ tnSbefonbere ber &üfte für bie @djifffal)rt günftig

mar. 3n einer oon &ind) a. a. £). 6. 50 in bänifdjer Überfefcung mit*

geseilten Urfunbe be§ 33ifd)of§ ©unnar in Sfttpen Dorn 22. Sftooember

1233, betr. einen aurifdjen ben 33en>ol)nern be§ £trd)fpiel§ Sonbem, (b. I).

SKögeltonbern) unb be$ $ird)fpiel§ Slnbaeftytf) über 2)ienfte unb Lie-

ferungen an ben 93tfd)of abgesoffenen SBergleid), werben bie 3ßetr»ol)ner

be§ ßircrjfptetö Slnbaeftytf) unb ber Drtfdjaft Utr)böltngr) im &ird)fpiele

SKögeltonbern griefen genannt. 2lnbaeflr)tt) lag nad) ber im Sa^re

188S oon ©eerj fyerauSgebenen l)iftorifd)en £arte ber fd)le§nrigfd)en 2Beft*

füfte nörblid) oon ber Sßibau (Sin be JW», <m ber 5lu) unb mar

ibentifd) mit bem 1362 (?) untergegangen Slnflob. Utpölingl) wirb eine

untergegangene Drtfdjaft an ber (Sübgrenje be§ Äir^fpielS 3J?ögeltonbern
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2>ie Bolfäfpradje in b. ^crjogt^um ©cfyleSnng feit 1864. 11

unb ftd) audj nadj Dften f)in bi3 an bie 9Kitte be8 §öl)en=

rücfenä, ber baS Sanb öon Sorben nadj ©üben burdf)äiet)t,

auggebeljnt. SSon ben au3 Sütlanb einbringenben Süten finb

tüa^rfci)eintidj bie ^riefen öon Sorben nadj ©üben unb bie 9iefte

ber 2lngetfadE)fen nad) Dften f)in jurücfgebrängt. Überaß

ba, tüo freie £f)eilbarfeit be3 ®runb unb 93oben3 ljerrfd)te,

toaren bie freien ^riefen tooljnf)aft, j. 93. in allen Äirdjfpielen

ber Sarrljarbe, 2lmt3 Jonbern (mit StuSnaljme öon 9flebetbt)

unb Sabelunb), ferner in bem toeftlidjen Steile be£ 2lmte8

Flensburg unb in bem öftlidfjen Steile beS StmteS 93rcbftebt

big jur SEreene Ijin. ©renjen: Sreene (grefenbelö, Singet*

buer*2Batt), SerriSbef (©über* unb 9?orber * grieStoatt auf

3örlfelb unb 3annebtjfelb), unb bann eine ßinie, toeldje in

nörblidfjer Sftid)tung hinaufreichte big jum „Dlgerbige", einem

auf ©aarbebt)felb bei Jinglef untoeit Urnef)ööeb belegenen

©renj* unb ©djufctoall, öon toeldjem nadj bem 3eu9niffe bt$

SßaftorS Dufcen in SBrecftum 1
) nodj im jtoeiten Saljrjefint

unfereg 3af)rljunbert3 ein x
/8 SKeite langer 9ieft öorfjanben

toar. ©erfelbe erftrecfte fitf) öon Sorben nadfj ©üben unb

bilbete einen £f)eit ber 33efeftigung8toerfe, toeldje öon ben Singet«

fadjfen tljeilS gegen bie öon Sorben anbrängenben 3üten, tfjeils

gegen bie ^riefen aufgeworfen ttmrben. 2
) Saljrljunberte lang

gewefen fein unb gleichfalls nörblid) ber 2lu gelegen fjaben. 2)a§ ßtrd)*

fptcl BaHum, tt)eld)e§ an ben Ufern unb in ben Üftieberungen ber Brebeau

günfttgeS Serratn für Biefytoeiben unb ©elegentyeit jur Ausübung ber

©djifffaljrt bot, $at gleict)faU§ in ben ätteften Seiten frteftfdjc 8euölferung

gehabt, »gl. 3- *. Srap, ftatiftiff-topogr. Beffrtoelfe af ßongertget

3>anmarf 33b. II. ©. 1024 unb 3. m. 9JHcf)ler, fird)l. ©tattftif ©$!.-

£o!ft. ßiel 1886 33b. I. @. 297.

*) Dufcen, Beantwortung einer $rei§aufgabe über bie ©ef<f)id)te

ber bäntfcfyen ©pradje im «£>er$ogtf)utne ©d)leStt>ig. ßopenljagen 1819.
2
) 2lt§ Überbleibfel berartiger Befefttgungen finben fid) j. 8. nod)

©puren einer alten, toeftlid) Dom ©anfelmarfer ©ee hti feuerfee belegenen,

gegen Sftorbweften gerichteten ©djanse, beren ©runb unb ©oben in alten

3*egtftern bie ©egeic^nung „©djange" trdgt. — dagegen ftammen bie

beiben gleichartig gebauten unb nad) tyrer Bauart urfprünglid) offenbar

31t SBefeftigungSg»ecfen beftimmten runben Sürme ber ßirefien in Duerfee

unb ©überftctpel, t»on »eldjen erfterer am anfange, legerer am (Snbe
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12 £ie #olf§fpratf)e in b. £erjogtl)um ©djleättig feit 1864.

mögen bie Rämpfe jmifdjen ben Süten, ^riefen unb Singet*

fac£)fen gebauert fyaben. ®ie beiben festeren (audj bie ^riefen)

ftnb jum SEfyeil jurüdfgebrängt, jum £f)eit Don ben Süten unter»

jodjt unb mit ifjnen öermiftf)t. Slttmäljltg ift benn aud) bie

angetfädjftftf)e ©pradje t>erftf)munben unb burdj biejenige ber

Sieger üerbrängt. 3tu3 ber SKifdjung beiber bifbete fidE) ba%

fog. Slngelbänifdj, meldje§ nodj ©puren ber alten angelfädf)ft*

fdt>en ©pradje enthielt. 3»n ber 9Kitte be3 neunten %a$xs

Ijwtberte finben mir in bem Heineren, mefttidjen Steile be£

§erjogtl)um3 nörblidf) bis Sügumflofter unb öfttid) bis an ben

SKittetrüdfen be3 SanbeS fjeran bie griefen, nörbtidj baöon

unb in ber größeren öfttitfjen §älfte be3 Sauber bi3 an bie

©djtei unb ben Surgraben bie S)änen , b. t). ein au$ Sitten

unb Stngelfadjfen gemifdf)te8 SSoIf ; fübttdj baüon in ber füb*

öfttidjen @dfe be3 SanbeS, fomeit biefetbe bamalS überhaupt

bemof)nbar mar, bie 9?ieberfad)fen. Sluf bem ÜKittelrücfen

ging bie bänifdf)e Sprache bi3 nadj Sretja Ijtnab.
l
)

S)afe ber jütifd^e Sotföftamm, melier in ber gefdjil*

berten SQBeife ber fjerrfdfjenbe in bem größten Steile ©djle&

mig3 mürbe, tfjeitmeife germanifdjen Ursprungs ift, läßt ftdE)

audj an ben (Sigentpmtidjfetten ber ©pradfje nad^meifen. SS

finb mefentlidje $erfd)iebenf)eiten in btn formen be3 jütifdjen

ober meftbänifdjeu unb beS oft-- ober infelbönifdjen 2)iafect3

üorf)anben. S)ie ©renje jttrifdjen beiben Sprachgebieten geljt

mitten burd) Sütfonb öon ©üboft nadf) SKorbmeft Ijinburdf)

unb mirb burdj eine Sinie gebilbet, bie t>on Seile über 93i=

ber alten ©tapefyoimer öanbftrafee liegt, aus fpdterer Bett, aat)rfd)einlid)

au§ bem 12. ober 13. 3af)tf)unbert. 6. Srap, ftattfttfMo:pograpf)iff föe»

ffrioelfe af ^pertugbammet (SleSoig 1864, ©. 471 u. 244. £aupt, bie

totftbenfmdler ber $rooina @d)Ie8nrig*£oIftein, 1887 u. 1888, 33b. I.

@. 291 unb II. ®. 239. - £aupt, bie *m$eltn§fircf)en 6. 86 u. 87.

1

j 3)ie ©d>Iei * unb 2)anneaerf§qrenae ift aud) jefct nod) an ber SBau»

art ber £dufer unb an bem $olf§d)arafter fdjarf fenntltd). ©üblict) oon

biefer ©renje l)errfd)t nieberfdd)ftfd)c Bauart ber£dufer, aud) ift bermebcr*

fddjfifdje 33auer füblid) öon berfelben felbftftdnbiger in feinem auftreten,

fyartnäcfiger an feiner Überzeugung feftyaltenb unb weniger friebliebenb als

ber fd)le£ttngfd)e SBauer nörblid oon bem 2)anne»)erf unb ber ©d)lei.
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5)ie $olf$f:pra<$e in b. ^>erjogtI)unt ©d)le3tmg feit 1864. 13

borg nad) ßtfgfttfr am Simfjorb ftd} erftredt. Sitten , xotö

toeftlidj unb füblid) Don biefer ßinie liegt, alfo audf) bie

bänifd) rebenben ©iftricte ©cfylemnrigm , gehört bem toeftbänis

fdjen Sprachgebiete, bagegen ber öftltdE) unb nörblidj üon

biefer ßinie liegenbe Seil 3ütlanbm fottrie bie bänifdjen 3n*

fein bem oftbänifdjen Sprachgebiete an. (Sittige ber toefenJ>

ticken UnterfCetebe beiber ©ialefte geftatte idf) mir anjufüf)rett.

S)er SÖBeftbänc fefct ben beftimmten Slrtifel t>or ba$ @ub s

ftantb „ä SKaitb", toäf)rettb ber Oftbäne benfelben bem ©üb»

[tanttö anfängt „Sttattben". SDer beftimmte SWifel ber Sßeft*

bänen lautet für alle brei ©efd)Ied)ter „ä", tocUjrenb ber

Dftbäne für bam gceaemfjw „en" unb für btö Stttetfjw „et"

als Strttfet brauet. 2)er SBeftbäne bübet bam 5ßaffiöum nid)t

ttrie ber Oftbäne burdj ein bem Serbum angehängtem „em",

fonbem ttadf) beutfdjer SBeife burd) bam £ütfmt)erbum „o toerb",

feiteuer burd) „o blüttrto". 3n ber Snfinitbform fefjlt im

SBeftbänifdjen bam Oftbänifdje „e"; em ttrirb üielme^r bie

Stammform be^ SSerbumm mit tjorgefefctem „o" gebraust;

„ o ffrütoto ", „o leer". Sei ber Konjugation bem Stctümmm

ttrirb im 5ßerfectum unb $ßlumquamperfectum alm ©nbung bie

abgefdjloffene ©übe „en" gebraust anstatt bem Oftbänifdjen

„et"; ä t)er ffröfo'n = jeg Ijar ffrettet. S)ie Benennung ber

3aljltt)örter ift im Sßorbfdjlemttrigfdjen bim jur Qai)l 30 „trebje"

bem Oftbänifdjen gletdf), Don. ba ab ttrirb bagegen plattbeutfd)

gejagt „feertig", „foftig" :c.

SDiefe ©pradjeigentümlidtfeiten finb — toenn and) nur

fef)r geringe — Sftefte ber germanifc^en Spraye im norbfdjlem*

ttrigfcfyen ©ialefte. 3n ber jefct üerfd)ttmnbenen angelbäniftfjen

SUiunbart famen ferner nod) erljeblid)e SRefte ber alten angel«

fädjftfdjen Sprache, bemgleidjen and) ber frieftfdjeu fjinju.

©benfo enthält bie norbfrieftfdje Sprache nidjt unerhebliche

©puren ber 93ertt)anbtfd)aft mit ber angelfädjfifdjen.

II. SBon ber Witte be* 9. bi* jum anfange be* 19. ^a^r

Ijunbertm*

Sf)arafterifttfdj für biefen ßeitraum tf* : beginn be^

Spradjenfampfem, attmä^Iigem (Sinbringen beutfdjer (platt»
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14 2)ie $oIf§fprad)e in b. £eraogtf)um @d)le§ti>tg feit 1864.

beutfe^er) Nationalität unb ©praelje in ba$ bänifdje ©pradj»

gebiet, erljeblid} ftärfereS Einbringen be3 2)eutfdf)en ($latt«

beutfdjen) in ba3 frtefifd^e Sprachgebiet.

1. S)er Äampf ber beutfd)en SSotföfpradje mit ber bäni<

fdjen nnb friefifdjen begann mit ber Sinfüljrung be3

©f)riftentf)um3 in 8d()Ie3totg, toefetye 850 burdj 2ln£gar

(©rünbung ber Äirdje in £etf)abtj) begonnen tourbe, toenn

audf) in 2)änemar! bie Erhebung be3 Sf)riftentf)um3 jur £anbe&

refigion erft 100 Saljre fpäter im 3af)re 965 unter §aralb

S3Iaatanb erfolgte, ©d&ieStoig tourbe unter einem eigenen

33ifdf)ofe bem (SrjbiSttjum Sremen — fpäter Hamburg — unter»

[teilt. $)iefe$ für bie görberung ber beutfdjen Nationalität toe=

fentließe SSerljäftnife bauerte 250 Saljre, bi3 im 3a^re 1104 für

S)änemar! ein Srjbi3tf)um in ßunb errietet tourbe, toefdjem bann

audj ©djteStoig jugetljetft toarb. $)a£ Sljriftentljum führte beutfd)e

ÜKänner, beutfdfje ©itten unb beutfe^e Spraye in ba§ SanD.

2. 9Keljr nodf) als burdf) btö £§riftentf)um tourbe beut«

fdje Sprache burdf) ben Müljenben £anbel ber ätteften <S>tabt

„@d()te3tüig" im 11. unb 12. Safjrljunbert geförbert. 3m
13., 14. unb 15. 3aljrt)unbert machte fiel) ber (Sinftufe ber

mächtigen ®täbte be3 beutfdjen $anfabunbe£ (Hamburg,

ßübeef, S3remen) nid^t nur in ©dt)Ie3toig, fonbem audj in ben

neu gegrünbeten ©täbten §aber3teben, Styenrabe, ©onberburg,

Jonbern unb Flensburg meljr unb meljr gettenb. S)ie Stnftcb*

lung beutfdjer ^aufleute unb beutfdjer $anbtoerfer in biefen

©täbten förberte unb verbreitete beutfdje ©pradje unb beutfdfje

Äultur.

3. S)ie beutfdfje Nationalität tourbe ferner geftärlt

burdj bie Äämpfe ber Seljuaijerjöge be£ |>er}og*

tljumS Sütlanb (duces Jutiae) mit ben Äönigen
öon2)änemarf, toeldfje fidfj fjauptfäctytidf) um bie oon jenen be=

Ijauptete, oon biefen bestrittene Srbltdjfett be3 £ef)n3 breiten. *)

2öaifc, <5d)le§ttig«£oIftetn§ ®efcf)icf)te, ©öttingen 1851, 33b. I.

(Seite 160—163 unb 176.

to. Söimpfen, ©efdjicfyte unb 3uftänbe be§ £eraogtf)mn§ @djle§nrig,

Flensburg 1839, @. 157-159.
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2)ic $oIf8fprad)e in b. £er$ogtl)iun <Sd)Ie8nrig feit 1864. 15

Sßäljrenb ber *ßertobe t?on 1241-1375, toäljrenb toeldjer

ba3 §erjogtl)um ©djle&oig (ducatus Jutiae) unter bänifdjen

Se^ftcrjögen aus bem Sl&crfd^en Stamme ftanb, nmrben

t>on ben ^erjögen t>ielfad^e Söünbniffe mit ben ©rafen t?on

£olftein gefdjloffen. 3)iefe 83ünbniffe beförberten bie Sln--

näljerung ©d)le3totg3 an &olftein.

4. ©tärfer tourbe ber beutfdje ©inftufe burd) bie 23 e*

Ief)nung ber Ijolfteiuifdjen ®rafetr oon ©djauen*
bürg mit ©d)le£toig 1375— 1459. 2)urd) biefelbe

ttmrbe bie (Sintoanberug be3 Jjolfteinifdfjen SIbelö

herbeigeführt unb auf jebe SBeife geförbert. 3)er j)olfteinifd)e

Stbel braute beutfdje ©pradtje, beutfcfye ©itten unb beutfcfye

(Sinrtd)tungen mit.

5. 2)urdf) bie plattfaeutfd^c ©efefegebung ber Stbeffdjen

unb fjolfteinifdjen £erjöge unb bie Sinfütjrung ptattbeutfdjer

©efdjäftö* unb ©eridf)tötyrad)e tourbe baä ©eutfdjtljum geför-

bert beSgleidjen burd) tljeiltoeife ©infü^rung ber beutfdjen

©ctyultyradje.

6. Unter ben bänifdjen Königen unb fdf)le3*

toig*t)otfteinifd)en ^erjögen aus bem olbenburgi-

fdjen Stamme (1460—1720) tourbe bie ^Begünstigung

beutfdjer Nationalität, Spraye, ©itte unb ©efefegebung fort-

gefegt; am bänifcfyen §ofe ljerrfd)te gleichfalls Vorliebe für

bie beutfdfje Sprache. S)abei finb audf) bie Xljeilungen ber

§ersogtpmer ntdf)t oljne ©tnftufe geblieben. — Sljriftian VI.

toar ber erfte bänifdje Sönig, toeld)er 1739 für bie bäuifdfje

©pradje unb Nationalität in ©d^fc^iüig eintrat, jebodf) oljne

©rfolg ; ebenfo fpäter ber König griebridf) VI. in ben 3at)ren

1810 unb 1811.

7. S)ie f)auptfäd)lid)fte Slnberung ju ©unften ber beut-

fdjen Sprache tourbe burd) bie Deformation herbeigeführt.

3n Äirdje unb ©djule tourbe in ben ©täbten unb in ber

füblidjen £älfte ber länblid)en S)iftrifte be3 §erjogtl)um3 bie

ptattbeutfctye ©pradfje eingeführt; in ben nörblid^en ßanb«

biftricten beljalf man fid) mit 2)olmetfdf)ern.
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16 2)ie $olf§f:prad)e in b. ^eraogtyum (SdjIeSttug feit 1864.

3)ie SSeränberungen ber @pradf)&erf)ältniffe toürben übri-

genS triel erheblichere unb ber ©ieg ber beutfd)en ©pracfye ein

rafdfjerer getoefen fein, toemt nidjt öont 93 e ginn beS 17.

3af)rf)unbertS an bie plattbeutfdje Spraye aus

ber Strebe unb ©cfyute burtf) bte l)od)beutfd)e öerbrängt

tüorben toäre. 2)ieS toar ein §emmfdjut) unb begünftigte bie

(Spaltung ber bänifcfjen Sprache. @o öerbrängte, um ein

oftgenannteS 33eifpiel anjufü^ren, ber ©eneralfuperin*
tenbent für ben !önigl. Stnttjeil beS ^perjogtljumS: SMofc in

glenSburg (1636-1667), bte plattbeutfdje, nicfyt bte bänifcfje

©pradje aus ben Ätrdjen beS StmtS Flensburg unb führte

l)odf)beutfcf)e Äirdjenfpradje ein. Snfolge biefer Sttafr

regeln nmrbe bie ©prad)t)erttrirrung größer, als fie bisher

getoefen toar, unb baS fftefultat beftanb in ber Jfjatfatfje, baft

baS S)änifd)e fttf) als 93olfSfpracf)e erhielt. StnbrerfeitS fanben

(roaljrfcfyeinlidj im 16. unb 17. 3af)rf)unbert) and) @intüanbe=

rungen öon Sütlänbern in bie norbfriefifcfjen Snfeln göf)r

unb Stylt, in bie nörbtidjen geftlanbs*2)iftricte unb ©rün=

bungen bänifcfyer Kolonien ftatt. Element (a. a. O. Seite 252)

cfyarafterifirt bie ©üttoanberer in ber if)tn eigentümlichen fraffen

SBeife nrie folgt : „SBaS eintoanberte, fam hungrig aus borrer

SBüfte (nrie bie friefif^en Snfulaner fagen „aus bem ftoef*

finfteren ßanbe, aus bem ped)fd£)tüarjen Sorben — ütft pien*

päd fuart 9iurtf)en") in baS ftf)teStt)igfd)e ®ofen."

KaSpar ©andtoertf) fcfyilbert in fetner 1652
herausgegebenen „neuen SanbeSbefd)reibung ber jtoei £erjog=

tünter @d)leSttrig unb £olftein" bie bamaligen ©prad) =

tjerljältniffe toie folgt:

//3U ^efen unferen Sexten too^nen in biefem ^erjog*

tljume S)änen ober Sütljen, ©adjfen unb griefen. 2)ie Sütfjen

beftfcen ben größten Xfyeil batjon, fintemal alles öon ®olbingen

bis an ben ©djlieftrom unb bie ©tabt ©cfyleStmg jütifd) ift

ober bänifd)e SBölfer, fo fid) ber bänifdEjen ©pratfje gebrauten,

etioa bie ®tabt Flensburg ausgenommen, fo üon Säuen unb

Seutfd^en untermenget. ®ie ©tabt @dt)teSttrig unb toaS ferner

öon ber ©djlet) an bis an bie ©tyber unb SemenS Slto belegen,
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2>te #olf3fprad)e in b. £eraogtf)um (Schleswig feit 1864. 17

ttrirb meljrentfieilS öon ©ad()fen betoofynt, bie gebrauchen fid^

ber nieberfädtiftfd^en Sprache, tüte benn aud) bie ©imooljner

ber Snfel geljmarn an ber Dftfeefante. $on ber ©renfee

ober ©df)obtburgifd)en 2lto an big an Sunbern toof)nen aber-

maf)l lauter Sütljen, fyernad) aber !ommen bie SKorbfriefen,

lüelc^e \üä)t allein bie 2Karfd)tänber öon Sunbern an big an

bie (Stjber innehaben, fonbern aud) einen $eif)l auff ber

©eeft ober bem tyoljen ßanbe befifcen, fo bei ben Sllten bie

friefifdfje SSorgeeft genennet toirb, unb begreifft in fttf) bie

§arben : Äarrljarbe, Sftiefemoljr in SBöfentjarbe, ein %e\fy öon

ber Junberljarbe, iftorgoef$arbe unb ©übergoefeljarbe. 2)iefe

©imuoljner reben jtoar fjeutjntage gemeiulidj £eutfd) ober

SRieberfädOfifdt). S)ie nadj bem Sorben belegenen nriffen audfj

ifyre bänifd)e unb baneben tfjre altfriefifdje ©pradje ju reben,

alfo bafe felbige Seute trilingues, breijüngig, fein. (Snblicf)

toirb bie auff ber ©renje belegene griebridjftabt mehren»

tljeilS öon ipottänbern betooljnt, toeldje iljre £ollänbifd)e Sitten

unb Sprache bis anljero behalten."

Über Flensburg fagt ©ancftoertt)

:

„@S ift ber glenSburger Jeutfd) unb 3)änifd) eines fo

gut toie baS Slnber, biejenigen Sßerfonen aufgenommen, fo

geftubieret ober gereifet fjaben."

2)aS burcfy bie 83egünftigung ber beutfd)en Sprache,

über bereu (Sinfü^rung aud) als @d)ulfprad)e Serorbnungen

jtoar auf bem Rapiere erlaffen aber nur in feljr mangelhafter

SBeife jur 3lu«fü^rung gebraut tourben, erhielte Sftefultat

geigte fidf) am ©bluffe beS 18. 3af)rt)unbertS als ein

geringes, f)auptfäd)lidE) nur in ben ©tobten fjeröortretenbeS.

Stuf bem ßanbe rfldfte bie beutfdfje Sprache gegenüber ber

bänifdjen nur fe^r langfam öor 1
). 2)er ©runb tag, ab»

gefefjen öon ber SBerbrangung ber plattbeutfd&en SUiunbart

burd) bie t)od)beutfdf)e, jum £(jeit and) in bem elenben 3Us

©. Ulrich ^eterfen (f 1735) S3ef^reibung ber ©tabt ©äjleänrig;

23olten, 33efd)reibung unb 9fiad)rid)ten Don ber ßanbfdjaft ©tapetyolm,

2Böf)rben 1777; %. ©ad), ©efd)td)te ber ©tabt ©d)le§n>tg. @d)Ie§nriö

1875, ftap. XIV.

2
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18 2)te SBoIfSfpra^e in b. ^eraogtyum ©ä)le8nrig feit 1864.

ftanbe ber SBolföfd&ulen, Ijauptfäd&lid) ber SRebenfdeuten, toeld^e

nur als SBinterfdjuten toäljrenb 3 big 4 SKonaten gehalten

würben unb mit fdjledjten, ber beutfd&en ©pradje felbft un=

lunbtgen Seljrew (Seuten geringer Sitbung, £anbtoerfern,

3)ienftfned(jten :c.) befe$t waren. S)ie Setjrer bienten gegen

einen erbärmlichen Soljn t>on 5 bis 12 Sljatern ßourant

für btn SBinter unb einen 2Banbet*greitifdj bei ben Sauern.

©d&utgebäube ejriftierten nidjt, fonbern bie ©deuten waren

SBanbelfdfjuten, b. t). bie Setjrer jogen mit iljren ©dfjülern

bei ben Steuern öon $au8 ju Qa\\$, wo iljnen — mei*

fienS für bie S)auer einer SEBod^e — ein 3intmer jur 2lbf)at*

tung ber ©df)ule eingeräumt würbe. 9tur bie Spaupt* ober

ßüfterfdfjulen Ijatten eigene ©djulräume unb waren mit befferen

Se^rfräften befefet.

©röfeere fj ort f d^ ritte machte bie beutfdje

©praetye gegenüber ber friefifdfjen; fie Ijat berfelben

bi^ jum ©df)luffe beS 17. ftaljrljunbertö ganj (Siberftebt fo*

wie bie Snfeln -ftorbftranb unb ^ettworm entriffen. S)ie

©rünbe lagen im mefentlidjen in bem SRangel einer frie*

fifdfjen ©dfjrift* unb ©djulfprad&e, we8f)alb bie beutfdfje

Sprache fdjon feljr früf) als ©df)ulfpradt)e in SKorbfrieSlanb

eingeführt würbe. 35eätigfic^ ber 3nfefa Sforbftranb unb

Sßettworm lag ber ©runb in bem Untergange beS alten

Slorbftranb in ber Sturmflut!) be3 3af}re3 1634 fowie in

ber Vertreibung ber in ber ©turmflutl) am Sebeu geblie*

benen ^riefen burd) ©ewattmaftregetu be£ ©ottorfer £>ersog3

griebridf) III. 2)erfelbe berief, ba bie ^riefen jur SBieberein»

beid^ung ber Snfelrefte nidjt im ©taube waren, im Sa^re

1652 eine ©efellfd&aft t>on reiben SKiebertönbern (aus Vra*

baut) in ba% &anb, übergab it)nen bie Siefte ber Snfet 9torb=

ftranb jum ©gentium gegen bie Verpflichtung jur (Sinbeicljung

berfelben, unb vertrieb bie alten friefifdjen (Sinwotjner aus

itjrem @igentf)um, anstatt biefelben lanbeSüäterltdf) mit ben iljnen

feljtenben ©elbmitteln unb Arbeitskräften ju unterftüfeen. 3n=

folge biefeS @ewaltftreidt)e3 ftarb bie friefiftf)e ©pradje auf

ben 3nfeln Jlorbftranb unb SßeHworm — auf teuerer audj
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3)te $olf§fprad)e in b. ^eraogt^um ©(^IeSmig feit 1864. 19

aUmät)Iig in golge ber (Simpanberung ^lattbcutfd^rebcnbcr

geftlanbsbetooljner — aus. Übrigeng tyat bic öon btn lieber*

länbern mitgebrachte IjoHänbifctye Sprache ftdf) auf SKorbftranb

nidf)t gehalten, fie ift big auf wenige unbebeutenbe SRefte ber

plattbeutfd&en getüic^en.

III. SSotn Segittn be* 19. Saljrfjutibcrta bid 1863.

Gtjarafteriftifd) ift für biefen 3eitraum: ein leb'

fyafter Äantpf jttjifd^en ber beutfdjen unb bänifd&en 9fcationa=

Ittät unb ©pradbe, foiüie ber ©ieg ber beutfdjen ©pratfje in

einem großen Steile ber
f. g. gemixten SMftricte tro£ ber

35aniftrung§beftrebungen ber ^Regierung.

3n biefer $eriobe t)aben bie brei bänifdjen Könige

griebric^ VI., ©^riftian VIII. unb griebrid) VII. bie 93e-

fd)ü£ung unb SSerbreitung ber bänifdjen Sprache fid) ange*

legen fein laffen, erfterer freilid) nur ganj toorübergeljenb,

©tjriftian VIII. fpftematifd^ aber t>orftd&tig öorgeljenb, unb

griebrid} VII., ober ötelmefjr fein etberbänifd^eg 3Jiinifterium,

mit einer fo fanatifdfjen (Snergie, bafe bie Oppofition ber

beutfdjen S3et)ölferung <Sd)le3ttrig*§olftein3 auf baö lebhafteste

ft$ geltenb madjte unb baS (Snbrefultat be3 2)anifirung&

f^flcmö, toeldje3 bie bftnifdfje Regierung gegen ba$ §erjogtt)um

in brüdenbfter SBeife ausübte, für ©änemarf in bem SSerlufte

ber ^erjogtljümer ©djle&oig * §olftein beftanb.

2lm 15. SDecember 18 10 erliefe griebridj VI. ein 9te=

feript an bie ©cfyle&oig - #otfteinifd)e Äanjlei be8 Spalts,

bafc e3 fein 3ltterljöd)fter SBiUe fei, bafa in benjenigen Ämtern

unb S)iftricten be3 $erjogtf)um3 ©djlegtoig, roo bie bänifdje

©pradfje bie 33oß3fprad)e fei, ber ©ebraudf) ber beutfdjen

(Sprache beim ®otte3bienfte, ©d&ulunterridjt unb bei ben ©e*

rieten aufhören unb ber ©ebraudfj ber bänifdjen nadj unb

nad) an bie ©teile treten fotte. 3)iefe3 Siefcript ift jebodfj

nid)t jur 3lu3füt}rung gebracht. SSergl. bei 21. ©. Oerftebt

,,«f mit Sto3 og min £ib3 #iftorie" 33b. 2 bie über ben

®runb ber 9tid)tau3füf)rung berfelben enthaltenen ausfuhr»
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20 2)ie &oIf§fprad)e in b. ^ergogt^um (Sd)Ie§»ig feit 1864.

liefen unb jutreffenben (Srörterungen. fjricbrid^ VI. gab bie

görberung ber bänifd^en Sprache auf.

3)er (Srtafc ber öon bem ©eneralfuperintenbenten Slbter

ins Seben gerufenen allgemeinen ©djulorbnung toom 24.

Sluguft 1814 unb ber mit berfetben in SBerbinbung fielen«

ben ©ctyutregutattoe war für bie beutfdje Sprache öon burdj«

greifender unb wefentlidf)er S3ebeutung. 2)ie ljod)beutfdf)e

Sprache würbe, abgeben t>on bennorbfd)le3wigf($en®iftricten,

allgemein at3 ©djulfpradje eingeführt. 2)iefelbe öeftimmung

t)atte jwar fd&on früher gegolten, war aber wegen ber Unfähig*

feit ber Seljrer bteljer praftifdj meiften3 unausgeführt geblieben.

3efct aber blieb biefelbe nid)t auf bem Rapier fteljen, fonbern

würbe — in SSerbinbung mit ber fcerbefferten Einrichtung ber

SSolföfdjuten, mit ber Slnfteßung feminariftifc^ gebildeter unb

auSreidjenb befolbeter S3olfSfd)ullef)rer — praftifcl) jur 2lu3*

ffiljrung gebraut, wenn audj über ber öottftänbigen 2)urd}*

fütprung ber ©runbfäfee ber ©djulorbnung nod) etwa jwei

Saf^etjute öerftridf)en. S)ie SBirfung mar für bie Sanb»

biflricte be3 mittleren ©djleäwigS eine bie Verbreitung ber

beutfdjen 33olf3fprad)e langfam aber ftetig förbernbe. SHefe

SBirluug fonnte um fo meljr eintreten, als bie Sinfüljrung

ber l)od)beutfd)en ©d)ulfpradt)e ben 2Sünfd)en ber 3Jieljr$al)l

ber Seööllerung 9KitteIfdf)le3wigg entfpradf).

SlnbrerfeitS trat ß^riftian VIII. in ben norbfd&leSwig*

fdjen 2)iftricten für bie bänifdje Spraye ein, inbem er burdj

ba3 ©pradjrefcript t>om 14. SD?ai 1840 anorbnete, bafe

in benjenigen ©iftricten be£ £erjogtt)um3 Schleswig, wo bie

bänifdje ©pradfje bie Äird^en« unb ©djulfpradje fei, fünftig in

aßen 9tegierung3* unb SRedjtSfadjen bie bänifdfje ©pradje ftatt

ber beutfdjen gebraucht werben folle.

SBä^renb beä 3. unb 4. SafyrjeljnteS biefeä galjr*

t)unbertö erwarte allmäljlig ba3 SBewufetfein be3 (Segen*

fafeeS ber beutfdfjen unb bänifdtjen Nationalität
in ber Seöölferung ©djle3Wig«|)olfiein3. S)er Sampf beiber

Parteien, welker auf ftaatöredfjtlidjem unb Politikern
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©ebiete jum Steile bur<$ ba3 Sorbilb U. 3- SJornfenS entfad&t

ttmrbe unb ben ©egenfafc ber f<$te3toig*ljolfteinif<i}en gartet

ju ber bänifdjen flarfteÜte, entoicfelte fid) audfj auf bem

fpradf)tidf)en ©ebiete in ©<$rift unb SBort toäljrenb ber 3a^rc

1830—1848. SefonberS in ben fdjle3ttrigfcf)en ^roöinjiat«

ftänbeöerfammlungen öon 1840 unb 1846 trat biefer Äampf
um bie ©pratfje an bie Öffentlidjfeit. S)ie bänifd^c (eiber-

bänifdje) Sßartei ergriff bie Snitiattoe, um ber bänifd&en

©pradje ba$ im Saufe ber 3af)rl)unberte öertorene Serrain

im §erjogtl)um ©d)le3toig tuieberjugetoinnen. S)er ©runb*

fehler biefer SBeftrebungen ber eiber bänifd^cn gartet

lag jebodf) in ber 2)urdf)füf)ruug beß ©runbfafceS, baß ber

©pradje al3 einem 9Red)t3fubjecte ein 9Redf)t3anfpru<i} auf bie

§errfdfjaft innerhalb eines beftimmten2Mftrict3 jufte^e; nmljrenb

e3 bodjj nur ber Statur ber ©adf)e entfprid)t, e3 bem SBillen

ber 93eöölferung ju überladen, welker Spraye fie fid) als

Sßolföfpradie bebienen »in. §infi<$tlidj ber ©taatsfpradje,

b. Ij. ber ©efdjäfts* unb ©eridjtsfpradje mufc allerbingS ber

©taatSregierung bie Sefugnifc suftetjen, einfeitig unb oljne

SRüdffidjt auf bie äßünfdfje ber SBeoölferung bie ©pradfje gefefc*

lidj öorjufdjreiben. dagegen mufe ein foldjer gefefcgeberifdjer

ßroang auf bem ©ebicte ber ftirdfjen; unb ©dfjulfpradje, in**

befonbere aber ber ßirdjenfpradfje als unjulftffig bejeidjnet

Werben, fobalb berfelbe mit ben SBünfdjen ber 2Ref)rljeit ber

öeöölferung in SBiberfprud^ tritt, weil bie ftirdjen- unb

©djulfprad&e mit ber SBolfafprad^e unb bamit mit ben ber

freien Regelung ber S3et»öHerung unterliegenben SSertjältniffen

beS gamilienlebenS in untrennbarer SSerbinbung fte^t.

2)a3 3al>r 1848, baS 3afa ber erften fd)te3ttrig=

fjolfleinifcfyen (Srfiebung, bilbet einen SBenbepunft in ben

©prad)t)erf)ä[tniffen beS mittleren ©ctyleStoigS. SluS beutfdjjem

^Patriotismus fanb fidj ein großer SEtjeil ber 93et)öl!erung

üerantafct, bie bfinifdfje Spraye als 93oftSfpradf)e aufzugeben

unb anftatt beffen auSfdjlieftttd} fid) ber beutfdf)en, meiftenS

ber plattbeutfdjen ©pra<$e ju bebienen. 9iadj -ftiebertoerfung

ber @rl)ebung 1850 unb SßieberauSlieferung ©d)leSttrigs
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22 S)te &olf§fprad)e in b. £eraogtf)um (Schleswig feit 1864.

§oIftein$ an 3)änemarf im Safpe 1851 war eS eins ber

erften SBerte ber an ba§ ©taatöruber gelangten eiberbänifd&en

gartet, burdj ©rlafe ber unter bem SRamen be3 ©prad)*

referipts öon 1851 befannt unb berüchtigt geworbenen,

fpäter ber fdf)[e3wigfdf)en 95erfaffung öom 3al)re 1854 als

2lnf)ang beigefügten SSerorbnungen in ben fogenannten

gemixten Siftricten be3 £erjogtl)um$ ©djleSwig gegen ben

SBillen ber üM)rljeit ber 93eöötferung jWangSWeife
bänifdje ©d&ulfprad)e unb gemixt bänifd)*
beutfdje Äird&enfpradf)e einjufüljren, um baburdfj

ber bänifdjen Sprache ba$ iljr Verloren gegangene ©ebiet

Wieber ju erobern. @8 trat jebod^ ba$ ©egenttjeit be3 öon

ber bänifdjen Sßartei erftrebteu 3^3 e'n - ®iefe gemixten

©iftricte würben begrenzt im SRorben burdf) eine öon ftonbern

nadj 93au gejogene ßinie, im äBeften burdf) ba$ norbfriefifdfje

Sprachgebiet, alfo eine öon £onbern nadf) §ufum in V» &i$

2 2Äeilen Slbftanb öon ber Äüfie gejogene Sinte, im ©üben
bur<$ eine ßinie, weldje öon ©djwefing nadj Dften jWtfdEjen

Sre^a unb §oflingftebt Ijinburcl), atöbann nörblid^ big

©ammeflunb-Sbftebt unb öon bort norböftlid^ in 1 big 2

SKeilen Entfernung öon ber ©dfjlei gebogen würbe unb öftfidfr

öon Sappein bie @d)Iei erreichte, im Dften bur<$ bie Dflfee.

$iefelben umfaßten 48 Sirdjfpiele nnb 168 ©dfjulen in ben

Sßropfteien gten^burg, Jonbern, S3rebftebt, §ufum unb
©djleSWig fowie bie ©täbte ^aberSfeben, 2tpenrabe, Xonbern

unb ©onberburg mit 80—85000 @inroot)nem. SKacf} ber

9SoIf§jäl)lung öom 1. gebruar 1860 betrug bie 93eöölferung

in ben gemixten ©iftricten:

1. in ben fämmtfidjen 25 Sir^fpieten beS

2tmte3 glenSburg 30 775 ®.

2. in ben 9 gottorffifdjen Äirdtfpielen Sreia,

ÜlSbp, gfa$renftebt, £aöetoft, ©atrup,

Xijumbp unb ©tru^borf, S3oel unb Storbe*

brarup • . 10738 „

$u übertragen 41513 @.
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Übertragen 41 513 (£.

3. in ber ©tabt Sonbern (3216) unb ben

jum §lmte Jonbern gehörigen 10 Äircfc

fpielen ©überlügum, SBraberup, $umptrup,

Sabelunb, flarlum, Slifbüll, SDiebelbp,

Uberg, Stoentoft nnb Secf 13 905 „

4. in ben jum Slmte 93rebftebt gehörigen jtoet

flirdjfpielen Solbelunb nnb SBiöI ... 2 469 „

5. in einigen ju fjlen^burßtfd^en Sirdjen

emgepfarrten Siftricten aus bem 2. angl.

abel. ©üterbiftricte 6 000 „

6. in ben jum $mte $ufum gehörigen jtoei

Äirdjfpielen ©d&roeftng unb Dlberup. . 2 396 „

7. in Sf)riftian3felb 708 „

8. in ber ©tabt ©onberburg 3 894 „

9. in ber ©tabt «penrabe 5 133 „

10. in ber ©tabt £aber8leben 8 012 „

Stammen 84 030 (£.*)

(Gegenüber bem ber 93et)ölferung üer^aftten ©pradj*

jtoange ertoacljte bie Opposition ftärfer atö je juöor, unb es

ift eine anerfannte £{)atfadje, baft bie beutfdje ©prad)e in

biefen gemifdjten ©iftricten in ben 13 3aljren be3 bänifdjen

©pradjjtnangeS öon 1851—1863 mefjr Serrain getoann, atö

in ben üorljergegangenen 100 Sauren. SnSbefonbere ganj
2tngeln tourbe plattbeutfd). @3 ift biefeä angler

^lattbeutfd) jroar feine ungemifdjte, üon 2)ani3men reine

äKunbart, aber bod) immer erljeblidj öiel beffer, als ber

ganattemuS ber ©iberbänen biefelbe gefc^ilbert Ijat. SBie

einfeitig unb ungereimt biefe bänifd^e Sritif war unb ju

toeld^en SHofjtjetten biefelbe fidj tyinreifeen liefe, mag folgenbe

©teile aus einem in ben „fleSüigffe $ßromnbfialefterretninger"

fflb. I. £ft. 4 (3uni 1860) veröffentlichten Sirtitel „«ngel

*) 35gl. jurift. 5öod)enfd)rift für baS £er$ogtf)um ©djIeSrotg,

3at)rgang 1861 @. 228.
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og 9lngelboerne, af en banff Slngelbo (®ap. IX golfefproget)"

betoetfen, toeldje in beutfd&er Überfefcung lautet:

„Sie tiefe üerjweifelte SRunbart (ba% Slngter $fott*

beutfdj) entftanben ift, ba$ ju unterfud&en ift nidjt meine 2luf*

gäbe, ©ie ejiftirt bort nun einmal unb ttrirb tool)t aud& bi$

weiter bort fortejiftiren, wie feljr man audj — nid)t nur au8

Politiken fonbern autfj au$ äft^etiftfjen ®rünben — ttmnfd&en

möchte, biefetbe mit ber SBurjel ausrotten ju föunen. @S
giebt toof)l faum eine Ijäßlidjere ©pradje, unb man fann

gewiß lange fud&en, elje man eine unöoUtommenere ftnbet. SBie

fann biefeS au<f) anberä fein ? ©ie ift ja botfj nur eine 2Riß=

geburt einer unnatürlichen SSerbinbung be§ 2)änifdjen unb

©eutfdjen, eine unauSgetragene grucfyt eines in tieffte (Sr*

niebrigung tjinabgefunfenen ©eifteS, eine ©pradje, wetdje

biefen tarnen nicfyt t»erbient, ba fie ja faft Don allen gram*

matifdjen gormen entblößt ift, eine SRunbart, fo rolj unb

uncultioirt, wie nur möglidj. Unb wie fönnte man autfj

ettoaä anbereS erwarten üon einem folgen ljeimifcf)en (ljau&

baefenen) 9Kadf)Werf, einem innerhalb ber @ebäd)tnißjeit ber

tebenben ©eneration fabricirten SbiomS, weldfjeS öom £odj*

mut ausgebrütet unb öon ber Unwiffentyeit groß gejogen ift?

— §ier Ijaben wir üielme^r baSjenige, woju bie 2)eutf<f}en

fo gerne baS 2lngel»2)ämfdf)e ftempeln wollen, nämlid): Sfta*

benbänifdf), unt>erftänblidl)e3 ßeug, bänifct)*beutfd)e3 ?ßatoi$.

3a, e$ ift nidjt einmal ein 5ßatoi§, fonbern ein unüoHfom*

mener Sargon, ein gehäuftes 9Jtoaß Sauberwälfdf), eine bar«

barifd&e ©pradje."

•Jtidjt foweit wie in Slngeln brang bie beutfd^e ©pradje

auf bem Sttittelrücfen t>or. @$ f)at biefe Sljatfactje tüof)I jum

großen Sljeil if)ren ®runb in bem geringeren SKaß ber

93ilbung ber Seüölferung beö SttittelrücfenS, ber geringeren

2Bot)lljabenf)eit unb bem jäljen gehalten am SHten. Sf)a-

rafteriftifdj finb fofgenbe ©djilberungen ber 33et>ölferung t>on

feiten be3 friefifdj-beutfdjen ©djriftftellerS SIement unb be3

anonymen 93erfaffer3 eines SluffafteS in ber juriftifdjen Sßotfjen*

färift.
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©lement fagt in feiner ©djrift: „®a3 waljre Serljältnife

ber füberjütifd)en Nationalität unb Sprache jur beutfdjen unb

friefifdjen im §erjogtf)um ©djteSwtg":

„3)er £albbäne auf btefem fd)fe3Wigfdjen SRüdEen, gleich

fam ein ^albmenfd) (l), ift burd)ti>eg äufcerft tkhxtxd), un«

männfid), engljerjig, erwerbfam unb fparfam, oljne Unter»

nel)mung3geift, fcerftecft, pl)fegmatifdj , mittelmäßig geiftig

begabt. 9Son SKebelbg bis nadj SSiöI jeigt fid) wenig 9la-

tionatgefüfjl. ©3 ftnbet fidf) faft feine ©nergie, Weber für'3

©ute nod) ffir'3 93öfe. S)ie Seute finb Weber falt nodj warm.

®od& im ©üben ift eine erwadfjenbe Neigung für'3 3)eutfdje,

unb gen ©üben unb SBeften etwas met)r Seben unb Offen*

fjeit burdj ben ©tnflufe ber griefen unb 2)eutfcJjen. £ärte

unb Unbarmt)erjigfeit ift feiten, nodj feltener @mpörung.

2Beidf)e SReligiöfität ift Ijier ju finben unb unterwürfiges

ftummeS Bulben. 93on ©fepttciämuS weife man nichts, aber

aud) nidjts öon ganatiSmuS. Slltgläubigfeit ofyte ffareS

SBewufetfein Ijerrfdjt."

Sn bem vorerwähnten, in ber juriftifdjen Sßodjenfdjrift für

ba$ $erjogtt)um Schleswig Dom Satyre 1861 veröffentlichten

3tuffafce,,©d}leSWigfd()e3uftänbe, illuftrirt für ba3

unbefangene Su* unb SluSlanb" ift folgenbe ©<f)il*

berung ber 93evölferung in ben gemifdfjten S)iftricten enthalten:

„Sluf bem eigentlich fireitigen Serrain (ben
f. g. ge*

mifdf)ten SMftricten) finbet fidj entWeber eine entfdjieben in»

bifferente Seoölferung, welche bei fdfjwerer Slrbeit unb ge*

ringem Waa^e von 2Bof)Il)abent)eit für bte Spraye nur in*

fofern ein 3ntereffe t)at, als an fettige eine Neuerung unb

ein erster Koftenaufwanb fidf) fnüpft, toaä benn aUejeit

genügt, um audf) bie naturgemäße Reform al$ etwas Sßiber*

toärttgeS erffeinen ju Iaffen; ober aber eine 23evölferung,

tpetöje bie ©rrungenfdjaft einer erworbenen beutfd&en 93ilbung

um fo f)öl)er anjufcljlagen fid) berechtigt erachtet, atö biefe

bem (Sinjelnen einer weit verbreiteten Meinung nadf) ben Sin»

fprudj giebt, fidf) ber intelligenteren unb vornehmeren Klaffe

jUäUjä^len. S)iefe Klaffe möchte bafjer, ungeachtet fie im
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tftgtidfjen ßeben — im behaglichen „Si<i} geljen laffen"
—

bie angeborene bänifdfje ©pradfje fpridjt, im geftgewanbe am
tiebften jeben bänifdjen Saut verleugnen unb im aufgeben

ber angeborenen ©pradjeigent^ümlicfyfeit eine Huge £eben$-

regel erblicfen. — Socale Segrenjungen fönnen in biefer $in*

fidjt !aum weiter angegeben »erben, als baß linfS t>on ber

öon ©d&IeSwig nadf) Flensburg füljrenben Sljauffee ein Übers

wiegen ber erftgebad)ten, redjts aber ber julefct gebauten

Sftid&tung obwalten mag."

S)er Kampf ber beutfd)en unb bänifdjen Partei um bie

©prad&e war wä&renb ber 13 galjre ber SDänenljerrfd&aft öon

1851 bis 1863 ein in leerem Orabe erbitterter, als in ben

öortyergeljenben 20 Sauren t>on 1830 big 1850. 2)erfelbe trat

— abgefefjen bon ben praftifdfjen Kämpfen beS täglichen 2e*

ben«, weldje bie unmittelbar t>on bem ©pradjjwange betroffene

fäleSWigfcfye Skalierung ju befteljen Ijatte, — f)auptfäd)lidi} in

ber Siteratur unb in ben Sßromnjalftänbeöerfammlungen in bie

Deffentlief)!eit. S)er gegen bie beutf<f)e ©pradje ausgeübte $wang
erregte bie (Erbitterung weiter Äreife beS beulten SaterlanbeS.

$)er bänifdje 93ifd)of Sftartenfen in Kopenhagen, ein

gemäßigter Sttann unb ©egner beS ©pradjrefcripts öon 1851,

jagt in feinem 1882/83 herausgegebenen SBerle, „9lf mit

Setmet" 2tbtlj. IL ©. 165:

„@S giebt laum eine SRaßregel, wefdfje ber bänifd&en

©ad)e in folgern ©rabe gefd)abet Ijat, wie biefeS ©pradfj»

refeript. 3u 2)eutfd)lanb geriet SllleS in flammen, ©ogar

bie ruljigften unb befonnenften SRänner, welche gang außer-

halb ber *ßoliti! ftanben, barunter mehrere d&riftlidje Geologen

würben burdfj baffelbe ergriffen wie burdfj eine ftränfung,

weld&e nidjt nur bem 2)eutfdjtljum fonbern bem djriftlicfyen

©emeinbeleben jugefügt war, unb weld&e bie ©emeinben in

bemjenigen öerlefcte, was für fie ju bem itynen ^eiligen ge*

Ijörte. Überall in ©eutfdjlanb würbe über bie SSerwirrunjj

unb 3erröttung beS dfjriftlidjen unb ürtfjlidfjen SebenS in

Schleswig gellagt unb es bra<$ ficJj bie Überjeugung 33al)n,

baß 2llleS aufgeboten werben muffe, um bie ©emeinben aus
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ber bänifdjen Sprannei ju befreien. SlHerbing* öerftdjerten

bie nationattiberalen 3ettungen, baß öötö, ma$ über biefe

©adf)e in 2)eutfdf)Ianb gefagt unb gefdfjrieben merbe, auf Süge,

SBerläumbung unb SRifeüerftänbrnfe beruhe. Aber gegenmärtig

giebt e$ bodj !aum einen befonnenen SKann, welker nidjt

münfd)t, bafe ber ©rlafc unb bie 2)urdjfüljrung beS ©pradt}«

referiptö, menn eS möglief) märe, ungefdjef)en gemalt werben

lönnte. äBenn man au<$ nidf)t gerabe fagen fann, bafe biefe

fpradjlidjen 3tt)öng^maferegeln atö baSjenige 9Roment betrachtet

»erben fönnen, meldjeS am meiften ben SSerluft ©d&le$migS

herbeigeführt Ijat, fo fann fo triel mit ©idjerljeit gefagt merben,

bafe biefelben am meiften baju beigetragen tyaben, uns bie

fielen ber S5eööl!erung ju entfremben. 2Ba3 ben SSerluft

©djle*mig3 felbft betrifft fo weife idj mof}l, bafe manche fidj

bamit tröften, baft mir {ebenfalls, einerlei mie mir unfer

93ert)alten eingerichtet Ratten, ©djleSmig verloren Ijaben mürben,

weil unfer 9lad&bar baffelbe Ijaben moQte. 3d& mage bem

nidjt ju miberfpred)en, aber tarnt midfj mit biefem Srofte

nid^t jufrieben geben. S)er lefcte Sroft ift bod) ber, baft man,

wie audfc ber Sluöfall gemorben ift, ba3 an fidj Süchtige unb

©eredjte getrau Ijat. Unb menn mir jefct ®runb Ijaben, uns

über bie trielfacfye SWifeljanblung unb Ungerechtigkeit §u be-

Magen, metdjje ber bänifdfjen Sprache gegenwärtig in ©djleä*

tüig ju Sljeil mirb, fo mürbe unfere Ätoge bod) eine nodfj

tiefere ^Berechtigung Ijaben, menn mir nidjt felbft eine eben»

fotöje SRüdfidjtSlofigfeit bemiefen Ratten, mie biejenige, meiere

jefct t>on beutfdjer ©eite ausgeübt mirb."

Unter ben ©djriftftellern, meldte in 33üdjern unb

Seitfdfjriften feit bem ^Beginn biefeS 3aljrf)Uttbert3 inSbefonbere

feit ®nbe be3 brüten uub Anfang be3 vierten SaljrjeljttteS

bie ©pradjfadje erörterten unb einen jum £t)eil erbitterten

geberfrieg führten, finb folgenbe {jeroorjuljeben. 63 traten ein:

1. für bie beutfdje ©pradje: Sßrofeffor galdf

in S?iel, Sßajtor Dufcen in SBretflum, Sßaftor Senfen in ®elting,

3. ©. Äo$l in Stuttgart, ber SRorbfriefe S. 3. Element in

Hamburg, ber ©eljeimratl) unb SRinifter ß. 9t. öon ©df)eele
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in Äopenfytgen, $rtoatbocent Dr. jur. grieblieb in ffiel, *ßaftor

£anfen in Stöl, Seljrer Eljr. Soljannfen in ©djlegtmg, äKinificr

a. 3). ftaaSlöff in Äopenl>agen, SBifd&of 9Rartenfen bafelbft

unb Hauptmann im ©eneraljlabe ©eerj in 93erlin;

2. für bic bänifd)e©pradje: Sßrofeffor Sßerlanff

in Sfopenljagen, ©apitain 81. 93aggefen bafelbft, #arbe3t)ogt

Sßimpfen in Flensburg, ^ßrofeffor ^aulfen in Äiel, Sßrofeffor

SBorfaae in Kopenhagen, Sßrofeffor Sitten in Kopenhagen,

Sßrofeffor $. £jort bafelbft, $aflor SKörf^anfen in gelbflebt,

Sßaftor 3. So! in 93uljrfal, Sßaftor Su^en in Zf)\xmbt) t Sßaftor

&agerup in Orofcfolt. *)

') I. galef : 33emerfungen über ba% 35erf)dltnife ber ©pradjen in

bem £eraogtf)um <Sd)Ie§n>tg unb £olftein, in ben Vieler ^Blättern S3b.il.

®. 106 ff. ßiel 1816.

Dufcen: Beantwortung einer Sßreteaufgabe über bie ©efd)t<f)te ber bäni«

fcfjen ©pracfye im @d)Ie§nrigfd)en. ßopenljagen 1819.

Senfen: $erfud) einer fird)lid)en (Stattfttf für ba§ £erjogtI)Mn @d)le§*

wig. 4 33be. 1840 u. 41.
— Singein, äunädjft für bic Slngler Ijiftortfd) betrieben. glenSburg

1844. ©. 146-148,
—

fcf)te§ttrig«F)oIfteinifcf)e ßird)engefd)id)te. 2lu§ Senfen'S üflarfjlafe 6er»

ausgegeben üon «. 8. 3- 3JU#elfen. £iel 1877.

3- ©. ßoljl : 33emerfungen über bie $erf)ältniffe ber beutfe^en unb bäni-

fd)en Nationalität unb (Spraye im ^erjogtl)um <öd)Ie8nrig. (stutt*

gart unb Tübingen 1847.

& 3- Clement: 2)ie 8eben§« unb 8eiben§gefct)ttf)te ber griefen, in§-

befonbere ber griefen norblid) ber (£lbe. £iel 1845.
— ©d)le§nrig, ba3 urfyeimifdje $anb be3 nid)t b&nifcfyen 2Mfe§ ber

Singein unb griefen. Hamburg 1862.— 2)ie bänifcfje ©<f)rtftfpracf)e unb bie norbfd)Ie8n>tgf<f)e $oIf§fpratf)e.

Hamburg 1869.

8. 9t. ö. @d)eele: gragmente in aaangälofen heften. £. I. ftopenftagen

im 2)ecember 1850; £. II ßopenfjagen, Sluguft 1851.

Dr. jur. g rieb Heb: @i)ftematifd)e 2)arjteHung be§ in <5d)le§ttrig gelten»

ben @pracf)normatiö§. &iel 1857.

— Entgegnung auf bie 33emerfungen be§ ^ßaftor 5Jtörf*£anfen gegen

biefe 2)arftellung. Safyrbüdjer für bie CanbeSfunbe ber £. @d)l.-£.

u. 8. 33b. HI. ßiel 1860.

@f)r. So^annfen: 3)er norbfäleSaigfcbe 2)ialeft nad) feinem $er*

Ijältnife aum Dftbänifcfjen, 3ßorbfrieftfd)en unb Pattbeutfdjen. 3al)r>

bücfjer für bie SanbeSfunbe ber £• @$l..$. u. 8. 93b. VIII. tfiel 1864.

^anfen: 2)ie fird)ltd)en ßuftänbe be§ ^erjogt^umS ©d)Ie§»ig unb ba§

#erl)ältnif} ber üerfdjiebenen @prad)en. Hamburg 1854.
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SSon biefen gehören Slement, Imnfen, aßen, $of,

£jort, 5ßau[fen, SBimpfen, SBorfaac, 3Körf*£anfen, £u£en,

$agerup ju ben fanatifctjen, bie übrigen ju ben gemäßigten

fr 3- 31. $aaM0ff: 3)et fleSöigffe <Sp0rg§maal, en polittff Unber*

f00clf€. &j0benf)aön 1863.
— (anonym) 2)te fd)le£nugfcf)e <öprad)fad)e Don £(jeopl)üu8. $open«

fyagen 1868.

fr SJtartenfen: 2tf mit ßeönet. &i0benf)aön 1882. 1883.

©eerj: ©efd)td)te ber geograpfytfdjen Bermeffungen unb ber ßanbfarten

SßorbalbingienS. 1859. ©. 188 u. 199.

Dr. & 3- Clement: 2)a3 aafae Betfjdltmfe ber füberjüttfetjen Sßatto*

nalitdt unb Sprache jur beulten unb friefifd)en im ^erjogt^um

SdjIeSnrig. ©ine f)iftorifd)e unb etf)nograpf)tftf)e Beleuchtung be§

8. £efte§ ber antifc|le§nngfcf)en Fragmente. Hamburg 1849.

$rof. £anffen: 2)ie Nationalität^ unb ©prac^üer()dltniffe be§ 4?erjog*

tyum§ @d)le§nrig bt§ jum Safyre 1864; üeröffentlictjt in ber 3ettfcf)rtft

für @taat§n>iffenfd)aft.

II. (5. gf. 2öer Iauff : gorf0g tu bet banffe @prog§ £iftorie

i £ertugb0tnmet ©Wtotg. et SßritSffrtft. &i0benf)aün. 1819.

&. 20 impfen: ©efd)id)te unb Suftdnbe be§ £erjogtI)ume§ <5d)Ie3nrig

ober ©übjütlanb. Flensburg 1839.

©ine Befpred)ung biefeS Bud)e§ finbet ftcf> in Dr. (S. £eiberg§

tö>le$w..$olft. Blattern. 1840. @. 40-46.

Sßaulfen: ÜJUnbre ©frifter. darunter: Bibrag til @proget§ ^tftorie

paa ben fobffe £aiü0 1832.

«. Baggefen: 2)en banffe ©tat. &i0benf)aön 1840.

Söorfaae: 2)anneüirfe, 2)anfff)eben§ gamle ©rcenbfeöolb mob ©tyben.

^j0ben^aön 1848.

Stilen: Dm 6prog og goife«(Sienbomeligf)eb i £tgbt. ©leSüig eller

©0nberi9llanb. &i0benl)aön 1848. (Slbgebrucft auä ben „SlnttfleSotg.

tyolftenffe gragmenter").
— ©efd)id)te ber bdnifdjjen (Spraye im ^erjogtljum @d)le3n)ig ober

Sübjütlanb. 2 Bbe. ßopenfjagen 1856 u. 1858.

Sine „fritifcfje Beleuchtung " biefeS Butf)e§ finbet fid) in ben

3al)rbüd)ern für bie &mbe§funbe b. fr ©. u. fr Bb. II, £iel 1859

u. Bb. V, md 1862.

9Hörf-£anfen: Beitrage jur Beurteilung ber 6pra<f)öetf)dltnif[e be8

£erjogtl)um§ ©djleSnrig ober ©übjütlanb. 2lu§ bem 3)dntfd)en.

Flensburg 1857.

2Rörf»£anfen unb (S. 8. Steifen: ßirfeltg ©tatiftif otjer ©le^ig
Stift. ßj0ben()aün 1863 Bb. I.

9Körf-£anfen: @0nberi9berne3 &amp for 3flober8maalet. ßj0ben»

tyaDn 1868.

ßof : <Det banffe Sroifefprog i ©0nberftllanb. ßj0benljaön 1863 Bb. I.
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©djrtftftellern, rotlfyt bei fad^lid^er ©ctyreibtoetfe fidj öon

Übertreibungen unb $efcereten fern Rieften.

3n ber fdjleStuigfdjen s#romnjialftänbet)erfammfang, ber

einigen Äörpcrfd^aft, in toeldjer bie Vertreter be3 93otte3

offen unb ungeftraft iljre Slnfidjt au8}prect)en tonnten, bilbete

bte ®pract)fact)e ein immer nneberfefjrenbeS ©treitobjeft jttnfdjen

ber beutfdjen SWeljrljeit unb ber bftnifdjen 9Htuberf)ett ber

Slbgeorbneten. ©rftere bradjte in jeber S)iät unoerbroffen

unb immer ttrieber Anträge auf Sluf^ebung be3 ©pradjrefcripts

ßof: 2)en meUemfleSüigffe @Iette og bereS 33eboere. 3n ben „(öledtrtgffe

SßroDtnbfialefterretninger". 23b. i, £eft 1. glenSborg 1858.

Sujen: 2)et plattybfte goifefprog i Sfogel. ^benfjaon 1857.

£agerup: Dm bet banffe ©prog i Slngel. $i0benf)atm 1854.

£iort: grebntngen om bet banffe 2Kober8maaI i SttettemfleSüig. $j0ben*

fjaön 1860.

III. gerner finb folgenbe anonym erf<f)tenene ©Triften Don um
fo mefentlicfjerem Sntereffe, als bie Verausgabe ber juerft genannten bem
&gl. preujjifdjen Sftinifterium in Berlin unb ber an ^weiter @tefle

genannten ber Ägl. bdnifcfjen Regierung in ^openfyagen jugefcfyrieben mirb.

On the questions of languages in the Duchy of Schleswig

a memorandum translated from the German. London, David

Nutt, 1861. 2)iefelbe ijt aud) in beutfdjer Sftücfüberfefcung erfcfjienen

unter bem £itel: 2)a§ Sßerfafyren ber bdnifd)en Regierung bejüglid)

ber beutfcfjen (Spraye im £eräogtf)um <5d)le§nria,. SRac^'einer offteieflen

2)enffcf)rift. Hamburg 1861.

©d)le§nngf d)e 33eieud)tung einer preufjifdjen, angebltd) officieUen

2)enff$rtft, fcfjleStmgfcfje $erf)ältntffe betreffenb. Sttotto: Eidora

romani terminus imperii. ^openfyagen 1862.

2)ie beutfcfje $ird)en» unb ©djulfpradje, ein tfyeureS ßletnob ber

fRorbfricfen im £erjogtf)um ©d)le§tmg. ©in Beitrag jur näheren

ßunbe ber fd)ie§n>igfd)en @prad)« unb 3flationalttat§üerf)äItniffe.

2*on einem griefen. SBeimar 1862.

<&ct)ie§n>igfd)e Suftänbe, iUujtrirt für ba§ unbefangene 3«« unb

8fo8Ianb. 2Jtttgetf)eilt üon . 3n ber juriftifcfyen 2Bod)enfct)rift

für baä ^eraogt^um @d)le§nug, 3at)rg. 1861, ©. 201 u. ff.

IV. (Snblitf) ift ba§ ftatifttfdje Material in folgenben SBerfen

brauchbar:

(S. öautrup, Sßrebtger in £aber§Ieben. (Sfyromf unb 3Jtonogra#)ie ber

(Stabt £aber§leben. 1844.

£rap, ©tatiftiff-topograpfjiff SBeffriüelfe af £ertugb0mmet (SleSüig.

&j0benf)a&n 1864.

Sfltc^arb SBöcff): 2)er 2)eutfd)en 2$oif§jaI)l unb ©prad)gebiet in ben

europätfdjen (Staaten ©ine ftatifttföe Unterfu^ung. Berlin 1870.
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2)ie 2tolf8ft>rad)e in b. £eraogtI)um @$le§n>tg fett 1864. 31

üon 1851 ein, bertert Don ber bänifdjen 2ßmbert)eit md)t nur

Ijartnädftg ttriberfprodjen, fonbern and) ©egenanträge auf

83erfd)ärfung ber Seftimmungen be8 ©pradjrefcript« jtt©tmfien

ber bänifctjen ©prad&e entgegengefteßt nmrben. S3efonber3

bie Sßromnjialftänbeöerfammlungen ber Saljre 1853/54, 1856/57

unb 1860 jeid&neten fidf) burdjj Ijeiße Sßartetfämpfe aus, toäljrenb

bie beiben ©efftonen öon 1855 unb 1863 ju lurj waren, atö

baß e3 in benfelben ju eingeljenben ^Erörterungen über bie

©pradjfactye fyätte fommen fönnen. S)ie ©d&leSnrigfcIje Sßromn*

jialftänbejeitung ber genannten 3at)re nebjl ifjren ^Beilagen

liefert ein reichhaltiges üftaterial jur ^Beurteilung ber bamaligen

fdjleStoigfäen ßuftänbe. Übrigens ging fotoof)! bie beutle

2Jlet)rf)ett, ju tüdd^er oon 42 äbgeorbneten regelmäßig 28

gehörten, als bie meiftenS aus 14 2Ritgliebern beftefyenbe

bftmfdje SRinberljett in iljren SarfteQungen unb Anträgen

über baS fad&lidfj gebotene SRafc l)inauS unb ju einfeitig toor.

S)ie 2Baljrf)eü lag in ber 3Kitte. Qu ben Ijerüorragenben

9Ritgliebern ber beutfdjen 2Hef)rt)eit finb 2^omfen*DlbenStoort

unb $aufen*®rumbi}, ber bänifd^en SRinberljeit SauribS;©fau

unb $rüger*S3eftoft ju jaulen. Sljarafterijlifd) für bie Un*

gerectjtigleit unb SSertoerflictjeit ber ©runbfäfte beS Sprach

refcriptS t>on 1851 ift eS übrigens, baf$ polttifd) burtfjauS

lo^al bänifdfje SKänner tote j. 93. ^rofeffor ©<ijmib*Äiel

Oßräfibent ber ©tänbeoerfammlung 1853/54) unb Sßropji

Dfeen*ge^marn (Sßräftbent ber ©tänbeöerfammlungen öon

1856/57 unb 1860) energifd) gegen baS ©prad&refcript auf*

traten, beffen 9tuff)ebung »erlangten unb in burctyauS fad^Itd^

unb gemäßigt gehaltenen S)arfteIIungen ein fflilb ber SSolfS^

fpradje im ^erjogt^ume ©djleStoig entwarfen, toelcf)eS ber

bamaligen 2Birfltd)fett entfpradfc unb in feiner nüchternen

Älarljett eine ftrenge SSerurtljetlung beS 3tt>angSfaftemS &er

bänifc^en Regierung enthielt.
l

) 3)ie in gorm eines, äßtno»

*) @ief)e bit ©djleSnngfcfye IßroDinaialft&nbeaeitung öon:

1853/54. 52. ©ifcung Dom 3./1. 1854 (Siebe be§ $rdf. @fynib), Sln^ang TL:

(Somiteeberidjt SRr. 26 über ben § 7 be§ SBerfentm. d. d. 12./12. 1853.
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32 $ie #olf§fora<f)e in b. ^ergogtyum ©djlcSwig feit 1864.

rttätööotumS in ber ©ifcung ber ©tönbeöerfammfang Dom
3. Sanuar 1854 üon bem Sßrofeffer ©djmib eingereihte ©djilbe*

rung ber bamaligen ©prad)üerf)ältniffe im $erjogt!)um ©d)le3«

feig iji ein befonberS bead)ten3tt)ertl)e3 3eugnif$. SMefelbe i[t

objecto gehalten, umfaßt ba$ ganje $erjogtI)um unb giebt ein

bie einjelnen ©pradfbtftricte genau djarafteriftrenbeS 23ifb.

@8 ift für ben bänifd)en ganatiSmuS beS SßrofefforS

Men bejeidjnenb, baf$ er in feiner 1856 bis 1858 t)erau&

gegebenen ©efd^id^te ber bänifdjen Sprache biefe 2)arfteQung

©ctymib'a totgefduotegen unb audj im Übrigen ba3 reichhaltige

äRaterial ber SSer^anblungen ber ©tänbeüerfammluug oom

3af)re 1853/54 faft garniert benufct \)at.

B. Die (Begenroart, 1864 bis *889,

©tjaralteriftifd^ ift ba3 Vorbringen ber beutfetyen

©pracfye.

I. allgemeine Überfielt ber Sprachgebiete.

3)a3 fünftlidje ©ebäube beö bäntfe^en ©pradjrefcripts

brad) im Saljr 1864
r nrie oom ©turmtoinbe weggeweht, in

wenigen SBoc^en üollftänbig jufammen, alö ber jloeite beutftf)«

bänifetye Ärieg bie enbgültige Befreiung ©djleSttng *£olftein3

üon bem bänifdjen 3od)e unb bamit jugleid) bie ^Befreiung

2Rittelfd}le3tt)ig3 Don bem unletblidfen ©pradjjioange gerbet*

führte, ©elten wof)l finb bie Gruppen ber S3efreier mit

foldjem Subel unb foldjer magren 83egetfterung empfangen

toorben, wie im gebruar 1864 Die Gruppen ber ®rof$mad)te

Sßreuften unb Öfterreid) üon ber beutfe^en 83eoöl!erung beS

£>erjogtt)um$ ©d&leSmig. 33u<$ftäblicf) erfüttte fid) ba3 SBort

S. 146 u. Söebenfen über ben S3erict)t fonrie 3JUnorität8üotum 10./1.

1854 ©. 466. ff.

1856/57. 33. @ifcung öom U./2. 1857 (Siebe be§ *ßräf. Dtjen), Anfang II:

@omiteeberid)t 9tx. 14 über bie Sßropofttton betr. bie ©prad)an«

gelegentyett nebft Antrag 23a (TOaioritdt) uub 23b (Minorität).

1860. (Stfeung Dorn 5./3. 1860; @omiteeberid)t über ben Entwurf einer

Slbreffe öom 3./2. 1860 (Majorität) unb über einen ber üfttnorttät

Oon 10./3. 1860.
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2>te #oif§fprad)e in b. ^erjogtfjum @tf)le§ttng feit 1864. 33

be3 bänifdjen Sonfcrenjrat^ fRaa^Iöff in ßopentyagen, 1
) mit

welkem berfetbe bic burdj ba3 ©pradjrefcript erhielten 9te

fultate im Saljre 1858 barfteöte:

„@3 finb jefct fieben 3af)re öerftoffen, feit bie ©prad)-

refcripte erfdjienen; ber 39eamtenftanb ift nitf)t gegen, Jonbern

für bie Neuerung gewefen, tjat fogar jutn großen Seil and

aßen Kräften für biefelbe gearbeitet. 3)ie Regierung Ijat fid)

trofc Petitionen nnb ftänbifdjer Majorität nid)t beirren (äffen,

fonbern ift anf bem einmal betretenen SBege fortgefctyritten.

3)ic politifdjen Agitationen ftnb metjr nnb meljr in Slbnafjme

geraden nnb fönnen nm fo weniger als alleinige^ ober £aupt*

fjinbemiS ber geäfften Serbefferungen gelten, als bie an ber

©pifce ber antibänifctjenSBewegung ftetjenben SRänner jnm £t)ei[

ju ©r. Sttajeftät treneften Wienern jaulen. 2)ennodj fielen

aber bie Sachen jefct fo, ba& baä ganje in ben öerfloffenen

fieben Sauren fo müt)fam nnb mit fo mel Slufwanb tum

©nergie, Sljätigfeit nnb Shmfequenj aufgeführte ©ebänbe

l)9$ft wafjrfdjeinlicf) in fieben Sagen fpurloS üerfd)ttmnben fein

würbe, wenn ber 3^an9 aufhörte."
2
)

2lm 7./14. gebrnar 1864 würbe bie SSerwaltung be$

£erjogtl)um3 ©djle&trig ber f. I. öfterreid)ifd}en nnbl. preufcifdjen

oberften ©it»ilbef)örbe in gtenäburg üon ben beiben ©rofr

mächten übertragen, nnb bereits am 19. gebruar 1864 erfd)ien

bie erfte ber Don berfelben erlaffenen, bie ÜKeuorbnung ber

$ird)en= nnb @ct)ulfpra<f)e enttjaltenben 3Serorbnungen, welker

bie übrigen biefeS SBerf fortfe^enben SSerorbnungen in rafc&er

Sieifienfolge am 22. gebruar, 17. SRärj, 28./30. «pril,

8., 16. nnb 24. 3uni, 2. nnb 18. 3uli, fotoie 1. unb

20. Sluguft 1864 folgten. 93ei biefer SKeuorbnnng ber ©pradj*

oert)ältniffe in beutfd)em ©eifte würbe atö $auptgrunbfa§ bie

^Befolgung ber Sßünfdje ber SBeüölferung anfgeftellt. S)ort,

f
) 2)erfelbe war mätyrenb ber Safyre 1854 biä 1857 3Jttnifter für

ba§ ^erjogQum @d)Ie§tmg.
2
) Entnommen au§ Dr. (S. ©obt: ©efcf)icf)te ©cf)le§tMg»£olftein§

oon ber Hebung U% $ur ©egetwart (1848 MS 1888). Stttona 1888.

@eite 178.

3
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34 3>fe &olf8fpra<f)e in b. £er$ogtyum <Stf)le8n)tg feit 1864.

too notorifdj bic fflebölterung bie Sßiebereinfüljrung bcr

beutfdjen Äirdjen* unb ©cfyutfpradje als etoaS ©elbftoerfiänb»

lidjeS anjalj, ttmrbe biefelbe o^ne toeitereS angeorbnet; fo für

Slngeln unb bie füblidjen Steile ber gemifdjten SMftricte. 2Bo

bagcgen ba$ bänifdje ©pradjelement in einem irgenbtoie er*

&eblid)en SRafee öorfyanben toax, ttmrbe eine 9(bjHmmung ber

93eöölferung (ber #au3üäter) über bie grage, ob fünftig bie

Äirdjen* unb ©djulfpradje beutfd) ober bänifd), ober, fotoeit

bie Äirdjenfpractje in Setradjt fommt, gemifcfyt fein folle, an*

georbnet unb bie @ntfd)eibung genau in Übereinftimmung

mit ben SBünfdjen ber SJerjölferung bejto. ber SReljrljeit ber»

felben getroffen. S)iefe 2lbftimmung8[iften x
) bieten ein inter*

f

) 3ufammtnfUüun& ber im grüfjjarjre 1864 aufgenommenen

Slbftimmung über bie ßirdjjen- unb <S<r)ulfprad)e in ben fect)ö

&ird)fpielen ber3öte3f)arbe, Sßrobftei Flensburg. <Sttmmbered)tigt

waren fdmmtUcrje £au8oäter. 3u ber mir aus bem 2lrd)to be§ &mb«
ratSamtS Flensburg jur Verfügung gefteHten SufammenfteHung finb Dter

©nippen ber Slbftimmenben: Sanbbefifcer (£ufner unb SßarceHtften),

^dtr)ncr, Snftenfätfjner unb Säuerlinge gefonbert aufgeführt, ©a biefe

(Sonberung ein allgemeines Sntereffe faum fyaben bürfte, fyabe itf) bk
©timmengal)! biefer üier ©nippen sufammengejogen.

8fbe.

ftr.

&ird)fptel unb 2)orf btfd)e.

Älrd)c

@Ct)UI

iben gel

für

bän.

tt» unb
'praa>

timmt

beibe

(Spra-

yen

<ss

rjaben

tl)rc

(Stim-

men
nict)t

ab-

geben

wollen

©e-

fammt-

fumme

1

2

I. atrdjfotel 2ßanbcni*.

Söanberup

Söanberupfelb unb ßragftebt

68

70 2 1

(Summe 138 — 2 1 141

3

4

II. fttrftfyiel Worbjaifftebt.

9florbl)acfftebt

(Spolbef

30

6

— —

3u übertragen 36 — —
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2)ic #oif§fpra<f)e in b. £eräogtf)um S<f)le8tt>tg fett 1864. 35

cffanteö SRaterial inSbefonbere audj infofern bar, ol« burd)

biefelben ber SRadjtoeiS geliefert ttnrb, bafe trofc beö jtoölf-

jä^rigen bänifc^en ©pradfotoangeS bie übertoiegenbe SKe^rljeit

8fbe.

Sdr.

£ird)fpiei unb 3)orf

(£8 f)aben geftimmt

für

btföe. bän.

fttrd)en* unb
Sd)ulfprad)e

beibe

Spra*

d)en

haben
tfjre

©um-
men
md)t
ab«

geben

wollen

©e*

fammt«

fumme

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Übertragen

£örup

Oft* unb 9torb«8imtau . .

SftteSbrief

©djafflunb

(Summe

III. ftirflfo. ®ro&en*2ßtebe.

©rofjen*2öteI)e mit Softlunb,

«Korb« unb SBeftwie^e .

ßleümnefye

(SiUerup

öüngerau

Sdjobütl

SBtefyefrug

Dylunb

Summe

IV. Äirdjfetei 2Baa$&im.

SöaKSbüa

Sttegn

SWe^nfelb

Summe

V. atrflfetel Sanbetottt

4>anberoitt

©ottrupel

3u übertragen

36

26

21

17

42

142 —

32

32

60

27

27

12

13

203

36

26

15

77

37

4

41

11

11

12

3
#

153

209

87
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36 Sie ©oifäfpradje in b. £erjogtf)um ^leSroig feit 1864.

ber SScüölfcrung fid^ and) in benjenigen Ätrd^f^telen, in

welken bie bänifdje 93oIf3fprad)e 1864 nod) ftarl üertreten

«fbc.

5Rr.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

I

II

III

IV

V
VI

^ird)fpiel unb £orf

Übertragen

2öebing

£arri§lee

§rö§lee -

Simmerftef

£angberg -

(Sttunb

£auru:p -

Bütten«) ... . . •

(Summe

VI. fflr*ftriel »au.

«Bau

Söeibef

ßradflunb

SBommerlunb

ßottunb

&upfermüf)le

9ttef)uu§ unb ÄluuS . . .

^itfdjelunb , tafau unb

S^orberfc^mebeDQ . . . .

(Summe

(£3 fyaben geftimmt

für

btfäe. bän.

Atrien« unb
@tf)ulft)rad)e

41

24

14

29

27

12

13

20

7

187

12

1

1

11

41

26

97

11

beibe

(Spra-

djen

45

35

28

25

18

23

176

31

18

49

ätr^fptel
Söanberup. .

SHorb^adjlcbt

©rojjenwiefje

2Bali§bütt . .

£anben>ttt .

«Bau ... .

Sßittotvftoluna

(Summe

138

142

203

77

187

97

844

4

4

11

176

195

49

(£3

fyaben

tfyre

@ttm-
men
nid)t

ab-

geben

motten

12

4

9

21

1

6

25

2

80

1

5

20

4

37

52

famtnt-

fumme

136

278

359

1 141

11 153

2 209

5 87

80 278

37 359

1227
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2)te SBolfSfaradje in b. ^eraogtyum (Scfjteäang fett 1864. 37

toar, für bic 2BiebereinfüI)rung ber beutfdjen Sirdjen* unb

©djultyradje entfdjieb. SSlrxx bag ftirdjfoiel S3au mad&te eine

3lu3nat)me unb behielt infolgebeffen aud) bänifdje ©djulfpradje,

3ufammenftellung

* 6 gehören 5«r ©cfjule bes grtebricfjlooa«». — ** £ter »ar blc beutfdje ©toradje bereits

t$atffic$U($ etngefüljrt.
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38 $ie 2*olf$forad)e in b. £eraogtf)um (Schleswig feit 1864.

bi$ im Saufe ber 3al)re 1865 big 1883 aud) t)ier auf Antrag

ber ©emeinbe er^eblidje Säuberungen ju ©unften ber beutfdjen

Sprache eingeführt würben 3m Sinjelnen tourbe bie SReu*

orbnung folgenbermafeen burc^gcfiif)rt

:

1. 2)ie beutfdje ©pradje tourbe of)ne üor^erige SBornafjme

einer Slbftimmung aU flirren» unb ©djulfpradje

:

a. in ben jur Sßrobftei #ufuim93rebftebt gehörigen öicr

Sirdjfpielen SSiöI, 3olbefanb, DIberup unb ©dEjtoefing,

b. in ben jur ^robjiei ©ottorf gehörigen 9 ßirdjfpielen

Xrega, Üteb^ galjrenftebt, $at>etoft, ©atrup, ©truj*

borf, £f)umb9, SBoel unb Sftorberbrarup,

c in fämmtlidjen 25 Äird)fpielen ber Sßrobftet gfenS*

bürg mit 3lu8naf)me ber bie 2Bie8f)arbe bilbenben 6

Äirdjfpiele Sau, 2Baa$büU, $anberoitt, @rofcentoief)e,

SBanberup, SWorb^acfftebt (f. unter 5Rr. 4),

nrieber eingeführt.

2. Sftad} 33omat)me einer Slbfiimmung ber gamilienöäter

mürbe beutfdje ©djulfpradje unb beutfdje Äirdjenfpradje
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$ie $olf§fprad)e in b. £eraogtl)um SdjleStoig feit 1864. 39

a. in ben jur *ßrobftei Flensburg gehörigen 5 Stires

fpielen SBanberup, SRorbfjacfftebt, ©rofeemmefie, 2BatI&

bull unb $anberoitt,

b. in ben jur Sßrobftei Xonbern gehörigen 4 Sirdjfpielen

Stoentoft, £umptrup, Älijrbütl unb Secf,

nrieber eingeführt wogegen im ßirdjfpiele 93au infolge

be3 SlbftimmungSrefultatS ber bisherige 3uftanb uns

öeränbert befielen blieb;

3. Sftadj SSorna^me einer Slbftimmung ber gamilienöäter

ttmrbe beutfdje ©djulfpradje unb gemifdjt beutfd)«bänifd)e

SKrdjenfpradje in ber ©tabt Xonbern x

) fonne in ben

jur ^robftei Xonbern gehörigen 6 SftrdEjfpielen ©über«

lügum, SBraberup, Äarlum, ßabelunb, Uberg unb äKebefc

btj eingeführt; 2
) in bem juni ftircftfpiele SWebelb^ ge=

tjörigen ©tfjulbiftricte Sarbehtnb übrigeng guerft ber Äb=

fiimmung gemäß bänifdje, inbeffen bereite nad) jtoei

SRonaten auf Antrag ber ©djulinteriffenten beutfdje

©dEjulfpradje;

4. o^ne Sowaljme einer Slbftimmung ttmrbe beutfdje ©djul*

fpradje unb gemifdjt beutfdEj'bänifdje Äirdjenfpradje in

ben ©täbten $aber3leben, 2lpenrabe unb ©onberburg

eingeführt, fotrie bie bänifdje ©ürgerfdjule ber „freien

bänifdjen ®emeinbe" in Flensburg aufgehoben;

5. S)ie ©tjmnafien ttmrben unter Äbfdiaffung ber bänifdjen

©d)ulfprad)e in beutfdjem ®eifte reorganifirt, beSgleidjen

bie @d)utlef)rer»@eminare unter tfjeiltoeifer SBieber-

') Vtaä) Sli^arb SBödtt) „ber 2)eutfd)en 2*oIfSaaf)l unb Sprachgebiet

in ben europäifdjen Staaten, ^Berlin, 1870" würben bei ber Slbftimmung

in ber Stabt Sonbern 507 Stimmen für beutfdje, 1 Stimme für bänifcfye

Spraye unb 1 Stimme für beibe Sprachen abgegeben, aäfjrenb bk

übrigen Stimmberechtigten fid) ber Slbftimmung enthielten. 2)ie ©efammt-

ja^l ber gamiüenoäter betrug bamals 660. -
2
) 9teuerbing$ ift in jaeien biefer £ird)fptele auf Eintrag ber

©emeinben, unb jaar in Barium im Saljre 1878 ober 1879 fötale in

Süberlügum im 3af)te 1883 oöttig beutfdje ßirdjenfpradje eingeführt

toorben. — Sind) im £ird)fpiele Uberg ift Ut £ircf)enfprad)e jefet au§=

WlicSIi* beutfd).
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40 2)te S3olf§fprad)e in b. £eraogtf)um @d)le§ang feit 1864.

einffiljrung ber beutfd&en ©djulfpradje. gerner würbe

beutfdje ©efc^äft^ unb ®eridf)tgfprad}e überall — in

ben norbfcfylegwigfdjen ©iftrtcten mit einigen SBefdjränf»

ungen — eingeführt, big burdj bag ©efdf)äftgfprad)en*

©efefc twm 28. Slugufi 1876 eine einheitliche Regelung

ber ©efdjäftg* unb ®erid)tgfpracl)e für bie ganje preu*

ßifdjeäKonardjie in beutfdjem©inne öorgenommen würbe,

infolge ber 2luft)ebung beg bänifdjen ©prad&jwangeg,

ber ©urdjfüfjrung ber foeben gefdjilberten SReuorbnung ber

©efdfjäftg*, ©eridjtg*, Äirdjen* unb ©djulfpradje unb nid)t jutn

minbeften ber ©infüfjrung ber allgemeinen breijäfjrigen

9WiIitairbienftpflidjt Ijat bie beutfdje SSolfgfpradfje im Saufe

ber legten 25 3af)re ftetig unb fid)er inbengemifcf)tenS)iftncten

an Xerrain gewonnen. S)iefeö Vorbringen ber beutfdjen —
fjauptfäd&lidj plattbeutfcfyen — Spraye fjat fidj nur langfam

öoQjogen, eine Jfjatfadje, bie jebodf) buretjaug ber 9latur ent*

fpridjt, unb bie Schlußfolgerung rechtfertigt, ba% bie beutfdje

Spraye bort, wo fie in biefer langsamen, ftetigen SBeife öon

ber93eöölterung alg$erfel)rgsunbgamilienfpraclje angenommen

ift, ni<$t wieber öerfdf)Winben, fonbern feftgefjalten werben wirb.

3Die ©renje ber f. g. gemiftf)ten 3)iftricte Ijat infolge beffen

fiel) ttmaä nad) -Korben öerfdf)oben unb wirb — abgefe^en

t>on einem Keinen SBrud^t^eif ber Slngler Küftenbewotjner

(jum großen Xfjeile gif<$er unb Schiffer) öon 2lbelbt) big

©teinbergfyaff, wetöje außer ber plattbeutfd&en Spraye aud)

bie bänifc^e fpredjen — je&t buref) folgenbe, einen gegen ©üben

fpifc julaufenben Keil barftetlenbe Sinien gebifbet : bie glen^

burg*£mfumer ßfjauffee öon ber ©renje ber gelbmarf ber

©tabt Flensburg big natf) SSiöf; öon bort eine naef) -Korben

gebogen, bie öftlidje ©renje beg norbfriefiftfjen ®ebietg bilbenbe,

ettoaä weftlidj oon Söwenftebt, ©olbelunb, #oljacfer, Secf,

SHifbüQ, Upfjufum, §umptrup unb Stoentoft big natf) Sonbern

laufenbe Sinie. SSon bort naef) Often fyin wirb bag, ba^ gemifdjte

©ebiet umfaffenbe ©reteef burd) eine öon Sonbern ab bie

nörblidje ©renje ber ßarrfyarbe unb Sßiegfyarbe öerfolgenbe,

bei £>önfd(nap ben glengburger äKeerbufen erreidtjenbe Sinie

Digitized byGoogle



2)ic SBolfSfpradje in b. ^crgogt^um <5tf)Ie§arig fett 1864. 41

abgefdjfoffen. 2)iefe8 jufammenf)ängenbe SHreal, in toeldjem

bie bänifdbe nnb beutfcfye Spraye nodj $eute neben einanber

gefprodjen toerben, enthält naä) ber 33oIf3jät)lung üom

1. ®ejember 1885 eine öeüölferung öon 21088 ^erfonen,

nnb umfafet bie jum Greife Sonbern gehörigen 5tird)fpiele

:

Slüentoft, Uberg, §umptrup, ©überlügum, SHigbäQ, 93raberup,

Äarlum, Sabetunb, SWebelbg, ßecf, bie jum greife Flensburg

gehörigen fiirdjfpiele San, §anbettritt, SBattebülI, SRorbfjacfc

ftebt, ©rofjenroielje. SBanberup, fotüie bie gum Steife £>ufum

gehörigen ßircfyfpiele Sofbelunb unb 33töl, im ©anjen 18

Äird^fpiele. ^ierjn fommt atö fernerer SBeflanbtfjeU be3 jefcigen

gemifct)ten ©ijirictö bie Seöölfemng ber norbfdjle&üigfdjen

©tftbte nnb glecfen mit 28194 ^erfonen, fo bafe ber ganje

2)iftrict je§t 49282 ©intootyner umfafet. ©egen ben früheren

burd) bie 93eftimmungen be3 bänifdjen SpracfyrefcriptS öon

1851 feftgefteUten Umfang be§ gemiftf)ten ©iftrtct» (84030 <£.)

ergiebt fid), — abgefetjen üon bem Unterfdjiebe ber 33olf3jaf)l

am 1. gebruar 1860 nnb 1. 2)ejember 1885 — für bie beutfdje

©pradje ein ©eroinn üon runb 34000 (Seelen.

3nbem idj im 9lad(ftef)enben eine ftatifiifctye Überfielt

be$ jejjigen Umfangt ber Sprachgebiete im ^erjogtfjum

©cfyfeöroig (nnter 3ugrunbelegung & e* SoIfSjätylung üom 1.

©ecember 1885) mitteile, bemerfe id), bafc biefelbe, — foroeit

ba3 gemifd(t beutfd(=bämfd(e unb ba$ friefifdje Sprachgebiet

in SBetradjt fommen — , auf SluSfunftertfjeilung glaubnmrbiger,

in ben einjelnen $ird)jpielen anfäffiger ^ßerfonen beruht, unb

auf ©enauigfeit, 3uöerIäffi9*e^ un& Unparteilichkeit Vlnfprucf)

ergeben barf. SDie 33oIl3jaf)l beö £erjOgtf)um3 @d)Ie3ttrig

betrug nadj ber 93olföjäf)Iung

1. üom 1. gebruar 1860 (juriftifdje 2Bodjenfd)rift Satyr*

gang 1861 ®. 201 ff.) 409146 (Eid.

2. üom 1. SDecember 1875 405620 „

3. üom 1. 2)ejember i885 401062 „
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42 2)te SBolfSfpracfje in b. £ergogtf)imt <Sd)le§nrig feit 1864.

I. Das bänifdjc Sprachgebiet.

1. toi§^)abcr§lebcn
nad) Slbjug ber ®tabt £aber£leben mit

unb be§ grlecfenS (SljriftianSfelb mit.

2. 2)er &rei§ Slpcnrabc

nad) Slbjug ber ©tabt Slpenrabe mit

bcm einverleibten 2)orfe ßolftrup . .

3. 2)er ßreiä Sonberburg ....
nad) Slbjug ber ©tabt ©onberburg

fonrie ber gledfen 5luguftenburg .

unb Sftorburg

4. $om Greife Sonbern

bie Heinere nörblid)e £alfte (
2
/6), näm=

lid)ber$rei§, nad)2lbjugfolgenber

2)ijtricte:

a. ber @tabt Sonbern mit @d)Iofj

unb greigrunb

b. be§ £ird)foiei§ Uberg

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

k.

1.

m.

n.

o.

P-

q-

r.

Sfoentoft . .

@überlügum

Sttebeibg . .

Sabelunb. .

Barium . .

SSraberup .

£um:ptru:p .

Ältybfitt . .

Sedf . . . .

(£nge . . .

(ötebefanb .

$fteufird)en .

SftobenäS . .

#or§bütt . .

Älcmjrbüll. .

(SmmelSbüii

5at)retoftm.2BaQ'

gaarb . .

2)eeäbüß .

£inbl)olm

.

3u übertragen

(£inro. ©in».

— 67211

7637

679 8261

— 28347

6069 6069

82467

5266

676

1078 6919

— 65373

3639

436

583

1060

1252

942

666

777

616

822

2849

1057

641

967

440

418

243

862

732

1148

1072

21001 65373

@inn>.

48996

22278

26638

96811

Digitized byGoogle



3)ie SBolfäfpracfje in b. £er8ogtf)um (ScfjleSnng feit 1864. 43

Übertragen

w. be§ ßirdjfpiete Niebüll,

x.

y-

z. ber Snfel

aa.

bb.

cc. be§ glecfenä

dd.

9Hfum . . .

2)agebüß . .

P&r. . . .

SCmrum . .

©#t. . . .

£oi)er . .

öügumflofter

2lu§ bem Greife glenäburg bk®t*
meinbe ^önfcijnap

(Sinto. Grina.

21001 56373

2097

823

461

4462

657

3350

1012

1339 35202

— —

(Sinn).

96811

20171

305

(Summe be§ bäniföen (Sprachgebiets —

IL Das beutfdje Sprachgebiet.

- 117287

a. 2)a§ fyodj« unb plattbeutfdje (Sprachgebiet.

(Sinto. (Sintü. ©in©.

1. 2)er ftrei§ (Sdfernförbe — — 38212

2. „ <Sd)le§nng — — 62404

3. „ (Siberftebt — — 16780

4. SBom greife £ufum — 36489

etaa 2
/s, nämlid) ber Ärei« naef) 21 b=

jug folgenber SBe^irfe:

a. be§ ßircf)fpiel§ SBföl 2009

b. „ Solbelunb .... 768

c. ber Dörfer SBofonjtebt u. SrelSborf

im Äirctifpiele 2)rel8borf 1116

d. be§ $orfeä Sllmborf im ßirdjfpieie

SBreflum 344

e. be§ ßirdtfpielä SBorbelum .... 1448

f. „ Ddtyolm 501

g. „ £angenl)orn . . . 1755

b. „ SBargum 622

i. ber $aUig ©röbe mit £abel unb

StppeHanb 34

k. „ £ooge u. Sßorberoog

.

167

1. „ £angenefj m. S3utt)ae^l 138

m. „ ^orbmarfd) .... 72

3u übertragen 8974 36489 117396
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44 3)ie SolfSfpradje in b. £eraogtf)um (Schleswig feit 1864.

Übertragen

n. ber gallig Dlanb
o. „ 9torbjtranbifd)moor .

$om Greife Flensburg

!aum ß
/6 , ndmlid) ber ftreiS nad) 21 b*

gug folgenber (Einwohner:
a. aus ber ©tabt Flensburg . . . .

3u übertragen

(5inn>.

8974

30

24

©in©.

86489

9028

1000')

73789

1000 78789

(Ein».

117396

27461

144857

2)iefe @d)dfcung ber bdnifd) fpredjenben (Einwohner Flensburgs

(meiere übrigens felbftoerftdnblfd) aud) ber beutfdjen <§prad)e mddjttg

finb unb biefelbe neben ber bdnifdjen fpredjen) bürfte für bie ©egenaart

anndljernb baS 3fiid)tige treffen. 3^ad> Senfen'S Angabe (1840) fyat bte

bdnifdje ©emeinbe im Safyre 1799 ca. 1000 33eid)tfinber gehabt, fpdter

weniger. 9tod) 2Wen'S Angabe (1858) jaulte bie bdnifdje ©emeinbe 1858:

300 Familien, nad) einer anonymen <5d)rift oon 1863 im Saljre 1862

:

„500 Familien ober 3000 ©eelen." 21. (5. (5. £olbt in Flensburg giebt

in feinem SBudje „Flensburg früher unb jefct, 1884", bie 3af)l ber ber

freien bdnifd)en ©emeinbe angeljörigen Familien für baS 3al)t 1863 mit

(Einfdjlufj beS SttilitairS runb auf 600, ofjne baffelbe auf 520 unb \>k

3af)l ber bie bdnifcfye 33ürgerfd)ule um biefelbe Seit befudjenben ©d)üler

auf etwa 450 an. 3flad)bem im Sa^re 1864 bie freie bdnifd)e ©emeinbe

fotoie bk bdnifcfye 3Bürgerfd)ule aufgehoben toorben unb ber größte ^eil

Der banifd) rebenben ^Beamten infolge beS UmfdjnmngS ber politifdjen

SBerljdltniffe aus glen§burg fortgejogen finb, f)at bie 3al)l ber bdnifd)

fpredjenben (Sintooljner erljeblid) abgenommen; bk bdnifd)e SBolfSfpradje

ift iebodt) nic^t auSgeftorben, fonbern Ijat ftd) nod) fortrodfjrenb, Ijaupt*

fdd>lid) infolge anbauernben SujugS oon Arbeitern unb fonftigen $erfonen

auS ben banifd rebenben benachbarten £anbbiftricten erhalten. — 3)er

(Sanbibat 3- $ (Slaufen in $openl)agen giebt in ben (Erläuterungen gu

ber im Safjre 1889 als Beilage ber ^openljagener Bettung „Sßolitifen"

oeröffentlidjten @prad)farte beS £eräogtumS (Sd)leSn>ig („©progfort oöer

©enberjijllanb") bk 3al)l ber banifd) rebenben (Eintoofyner Flensburgs

auf 2 bis 3000 an, eine 3al)l, toeldje jebod) ju fjod) gegriffen ift. 2öenn

aud) eine genaue (Ermittelung aufjerorbentlid) fd)tmerig ift, fo bürfte

bod) bie (Sd)äfcung ber banifd rebenben (Einttofyner auf 1000 nad)

bem Urteile ortSfunbiger Sßerfonen ber 2öirflid)feit am meiften ent-

fpredjen. "(selbftoerftdnblid) giebt eS aufjerbem nod) eine erf)ebltd)e

2lnaa!)l üon (Einroofjnern, welche ber bdnifdjen (Sprache mddjttg ftnb

biefelbe aber als Familien» unb Umgang3fprad)e nidjt gebrauchen.

s
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<Die 2*olf8ft)rad)e in b. ^erjogtfjum <5d)le§ang feit 1864. 45

Übertragen

b. au§ bem nörblid)eu Steile ber Sanb*

fd)aft Singein inSbefonbere bem

£üftenftrid)e 2lngeln§ oon Slbelbi)

hi% @teinbergl)aff etwa

c. be§ &ird)fpiel§ S3an

d. ber ©emeinbe £önfd)nap im &ird)-

fpiele £oIebütt

be§ &ird)ft)iel3 ©rofjennrielje . . .

„ Söanberup . . .

Sflorbt)adfftebt . .

2Batt3bütt. . . .

i. „ ^anbeaitt . . .

6. 3)ie Snfel gefymarn ift unberücffid)tigt

geblieben, weil biefelbe fotoofjl nad)

tljrer geograpf)ifd)en Sage al§ infolge

ber in neuerer 3eit erfolgten 3utf)eilung

gum Äreife Dlbenburg als ein £l)eil

£o!ftein§ anpfeifen ift. «

f.

h.

(Summe be§ beutfdjen (Sprachgebiets

@ina. (£tntt>. ©ina

1000

300 !

)

2101

305

1101

642

1165

669

2934

73789

10117

144857

68672

208529

*) 2)iefe (Setzung beruht auf ben Angaben oon 2lu§funft§*

perfonen unb bürfte eljer ju f)od) al§ gu niebrig gegriffen fein. 2)er

^üftenftrief) umfaßt bie in ber §ftdf)e ber ßüfte belegenen Dörfer ber

£trd)fpiele Slbelbö, SHüUfd)au
f
#ürup, 9Jcunfbrarup, ©lüdföburg, ©runb-

fjof, Sfteufirdjen, äuern unb (Steinberg. 2)iefe auf 300 gefrf)ä£ten Sßer»

fönen finb, wenn fie aud) l)dufig bdnifd) fpredjen, beiber ©prägen

mdd)tig, übrigens enttoeber altere Seute ober foldje, welche infolge il)re§

©eaerbeS al§ 3ifd)er unb Schiffer mit (Sunberoitt unb Sllfen in häufigerem

SBerfefjre fielen. 2)ie 3al)lenangaben lauten: 3m £ird)fpiele 2lbelbi)

(Stoebtertjolä, gruerlunb, (£ngel§bi) unb Sarup mit 2lbelbö) ettoa 28 Sßer-

fönen, im &ird)fpiele #ürup etroa 7 Sßerfonen, im $ird)fpiele Sftüllfctjau

(9lüllfd)au, üftaaSbüll unb Sftuljnmarf) 6 Sßerfonen, im glecfen ©lücföburg

59 Sßerfonen, im &ird)fpiele SDtafbrarup ((SdjauSenbe, SBocfljolm unb

#ofat£) 6 gamilien = etwa 24 Sßerfonen, im $ird)fpiele 9teufird)en

1 gamilie = etwa 4 Sßerfonen, im $ird)fpiele Guern 0£>aberni§, «g>att-

lunb unb Sftoifier) 7 gamilien = etwa 28 Sßerfonen, unb im $ird)fpiele

(Steinberg dvoa 12 Sßerfonen, jufammen 192 Sßerfonen. S)er pon mir

auf 108 gefdjdfcte 9fteft jener 300 jroeifpracfyigen (Sintooljner ber genannten

unb ber aunddjft benachbarten $ird)fpiele umfaßt foldje altere Sßerfonen

oon 65 M% 90 Safjren, welche neben ber plattbeutfd)en aud) bk bdnifdje

<Sprad)e fpredjjen.
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46 .
2)fe SBoifSfpra^e in b. £erjogtf)um <§d)le*n>lg feit 1864.

b. 2)a§ fricfifd)e (Sprachgebiet.

1. 9teid)lid) Vi beS ÄretfeS Xonberti,

tt&mlid):

a. auä bem&trd)ft)iele&cf bie Dörfer

Älintum

unb £)fter.<sd)natebüll

b. £trtf)foiel enge

c „ ©tebefanb

d. „ 5fteufird)en

e. „ SRobenäS

f. „ £or$bütt

g. „ ßlantfmtt

h. „ Seegbütt

i. „ ©mmeiSbütt

k. „ gafyretoft mit Söaggaarb

1. „ Sinbfjolm

m. „ Sttiebütt

n. „ Sttfum

o. „ SDagcbüU

p. 3nfel p&r
q. „ Slmrum

r. „ Stft

2. ßaum Vs bes toifeS £ufum, nämlld):

a. bie Dörfer 33of)mjtebt unb 2)rel§-

borf im ßtrctrfpiele 2)rel8borf . .

b. ba$ 3>orf SCImborf im &ird)fpiele

S3re!lum

c ba§ &ird)fpiel 33orbelum

d. „ Ddtyolm

e. „ ßangenfyorn. . . .

f. „ 33argum

g bie Wattigen

(f. oben IIa 4i M$ o)

<£inn>.

225

168

(£tnro.

393

1067

541

957

440

418

243

1148

862

732

1072

2097

823

461

4462

657

3350

1116

344

1448

501

1765

622

465

(5inw.

19713

6251

(Summe be§ friefifd)en (Sprachgebiete
|

—
|

— I 26964

III. Das gemtfdjte beutfd^bämfdje Sprachgebiet.

1. (Stabt £aber§Ieben of)ne Sttilitair

2. Sieden ^riftianöfeib

3u übertragen

(Sina. ©in».

7637

679

8216
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Sie ©olfSfpradje in b. £eraogtf)um Schleswig feit 1864. 47

Übertragen

3. ©tabt Slpenrabe mit ßolftrup

4. Stabt Sonberburg

5. glecfen Sluguftenburg ....
6. gledfen 9torburg

7. !aum 'übeS&reifeSSonbern, nämlid)

a. bie Stabt Xonbern mit

Sdjlofjgrunb

b. ber gledfen £or;er . . .

c ber frieden £ügumflojter

d. baS £ird)fpiei Uberg

bem

Sfoentoft.

Süberlügum

ÜKebelbg.

£abelunb

Barium .

SBraberup

.gmmptrup

m. „ Älirbütt .

n. „ Öccf . . .

mit SluSnaljme ber jum friefifdjen

Sprachgebiet gehörigen Dörfer

ßlintum unb 225

Dfterfa)natebütt 168

8. au§ bem greife £ufum bie ßircrjfpiele

SMöI

unb Solbelunb

9. reichte!) Ve &e§ Greifes Flensburg,

namlid)

:

a. aus ber Stabt Flensburg etwa .

b. au§ bem nörblidjen &uftenftricf)e

2lngeInS etaa

&xrd)fpiel 33au

©rofjennnefje

Söanberup

9iorbf)acfftebt

2BattSbütt

£anbenntt

c
d.

e.

f.

g-

h.

Summe beS gemifeftt beutfö.bänifdjen

Sprachgebiets

©ina. ©in»).

—

3639
— 1012

— 1339

— 436
-- 683

— 1060

— 1262

— 942

— 656
— 777
— 616
— 822

2849 —

}
393 2466

2009
— 768

1000

300
— 2101

— 1101

— 642

— 1165

— 569

— 2934

— —

(Sinn).

8216

6069

5266

576

1078

15489

2777

9812

— 49282
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48 S)ie #olf$fpratf)e in b. ^eraogtyum ScfyleSrrrig feit 1864.

äufammettfteUuttg*

9(fr. Sprachgebiet
sptojentfafc

ber

SBeooIferung

I

II

in

2)a§ bänifdje (Sprachgebiet

2)a8 beutfcfje Sprachgebiet

a. 2)a§ plattbeutfd)e unb f)od)beutfd)e

Sprachgebiet 208629

b 2)a3 friefifdje Sprachgebiet 26964

3)a§ gemifd)t beutfd^bdnifdje Sprach-

gebiet

I 29 %
IIa 62 %
IIb 8'/,%

Sa.n . 58V.%
in. .

. 12«/,%

Summe ber SBeöölferung am 1./12. 1885 100%

ßur 33ergfeitf)ung taffe \<fy J)ter einen SluSjug aus ben

ba3 ^erjogtljum @d(Ie3roig betreffenben ftattftifdjen Unter*

fudjungen be3 9tid)arb SBöcfl) in feinem Sßerf „2)er SDeutfdjen

Solföjatjl nnb Sprachgebiet in ben europäifdjen Staaten'

Serlin 1870", folgen.

SBöcft) f)at bie tabeHarifd^e 3ufammenfteQung be3 Raulen*

ergebniffeS ber öerfd)iebenen ©d)äfcungen ber

Sprachgebiete im §erjogtf)um ©djleSroig burd)

93ergföe, Element, Sitten, ©eerj, 93iema|fi, bie bänifcfye ®enbar=

merie = Slufnatime (1856) nnb »Bcty (1864) famtlich anf

ben Umfang be3 £>erjogtf)um3 nad| bem Safjre

1864 unb auf bie 93olf3jaf)I oon 1860 (3ät)lung

üom 1. gebruar 1860) jurücfgefütjrt, fo bafe ben 3a^Ie^

biefer 33olfäjät}Iung bie 1864 an 2)änemarf abgetretenen 13

Äirc^fpiele unb Stjeile üon 10 Stircfyfpielen ab* unb bagegen

bie oon 2)änemarf an @d(le3ttrig abgetretenen Steile üon 32

bisher gemixten ®ird)fptelen fjinjugeredjnet finb (13092 ©tu.);

bie 33et>ölferung$jaf)l fteQt ftd) Ijiernad) um 7221 ©tu. geringer

als in ber alten SBegrenjung — 401925 anftatt 409146 —

.

3n ber Tabelle finb nur bie beiben t>on ber ©pradjgrenje

burd)fd(nittenen Sßrobfteien Sonbern unb Flensburg üon ben

füblidjeren (beutfdjen) unb ben nörblidEjeren (bänifdjen) Steifen

unterfRieben; fte entfpredjen annäfyernb ben Stmtern Sonbern
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2)ie SBolfäforacfye in b. ^crgogtf)um @d)Ie§ang feit 1864. 49

(inet. Sügumflofter ejd. ber ßnnbtoftt)arbe) nnb glenftburg

(incl. ©elting), bejieljnngfttoeife ben jefct fo benannten Greifen.

2)aft frieftfdje Sprachgebiet ift bem bentfdjen jus

gejault.

A. Jtöntfdje 6^nngcn:
1. Sd}äfcnng beft *ßrof. «Lllen in Kopenhagen 1848.

I. £)aft bänifdje Sprachgebiet . . . 125065 115

IL 2)aft bentjcf|e Sprachgebiet . . . 173448 110

III. 2)aft gemifdjt bänifd)*beutfd(e Sprach
gebiet 103412 54

Sa. ber »olfftsaQl am 1. gebr. 1860 401925 279

2. Scfyäfeungen ber bänifdjen ©enbarmerie-
aufnähme 1856.

I. 2)aft bämfc^e Sprachgebiet . . . 132456 121

n. 2)a3 beutle Sprachgebiet . . . 202408 130

III. 2)aft gemifdjt beutfdj'bänifdje Spradj*

gebiet 67061 28

Sa. ber SoItSgafyl am 1. gebr. 1860 401925 279

B. $eutfdje Sdjäfcrotgen.

3. Sdjäfcnngen beft Kartographen ®eerj 1838.

I. 2)aft bämfd)e Sprachgebiet . . . 135796 124

II. 2)aft bentfdje Sprachgebiet . . . 183407 116

III. 2)aft gemifd&t beutfc^*bänifd&e Sprach«

gebiet 82722 39

Sa. ber Sollftja&i am 1. gebr. 1860 401925 279

4. Sdjäjjnngen beft Dr. St. 3. Slement in

Hamburg 1849.

I. 2)aft bänifdje Sprachgebiet . . . 105022 98

II. Saft bentfdje Sprachgebiet . . . 202263 131

III. 3)aft gemifdjt bentfd(*bänifd(e Spradj*

gebiet 94640 50

Sa. ber SSoIfftja^l am 1. gebr. 1860 401925 279

4
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5. Sdjäfeung beS SRidjarb SB ödE§ in »erlitt 1864.

I. 2)a3 bänifdje Sprachgebiet . . . 119941 109

IL ®a$ beutfcf)e Sprachgebiet . . . 237515 143

III. ®a3 gemifdjt beutjd)=bän. Sprachgebiet 44469 27

Sa. ber 33oifeäaf)l am 1. gebr. 1860 401925 279

3)abei fjat S3öcflj bett gemifcfjten 3)iftrift toieber gerieben

in äbermicgenb beutfdlje ®emeinben, b. f). folc^e, in meldten

Vio fr3
9
/10 , beutfdf) nnb bänifdj gleidj ftarl gemifdE»te ©e*

meinben, in melden 3
/io W* Vic un& überroiegenb bänifcfje @e*

meinben, in tt>etö)en Vi o M*
3
/io &er 33et>ölferung beutfd^ fpridjt.

Slufeerbem ift bead)ten3tt>ertlj

:

6. SDie Sd()äfcung be3 ^ßrof efforg £anffen
(na dj 1864), welche natf) ben Angaben be§ Äartograpf)en

©eerj in SBerlin nnter ßugwnbelegung ber 3SoIföjät)fung öom
I. gebruar 1855 aufgefteüt ift:

I. 3)a3 bänifdje Sprachgebiet 91 034 @tt>,

II. 3)a3 beutfdj«bäniftf)e Sprachgebiet ... 77 934 „

III. 2)a3 beutle (Sprachgebiet

:

1. 2)a3 plattbeutfd&e .... 200 723

2. ®a$ friefiftf)e .... . 26 169 226892

Sa. ber SSott^af)! öom 1. gebruar 1855 395 860 @tt).

SSon Sntereffe finb aucf) folgenbe öon bänijd^er Seite

ausgegangenen Sdjäfcungen ber Spradljgebiete, unb jroar ift

bei ber unter 7 genannten bie 33olföjaf)l nac§ ber 3äE|Iung

t>om 1. gebruar 1860, bei ber unter 8 jufammengejietlten bie

33oif3jaf)l nadlj ber 3äf)fung öom 1. gebruar 1855, bei

beiben übrigen^ ber öor 1864 öortjanbene Umfang be£

£>erjogtl)utn£ j« ©runbe gelegt unb eine Umrechnung ber

3at)len auf ben jejjigen Umfang öon mir nidjt oorgenommen.

7. Sdfjäfcung be3 anonymen SluffafceS „SdjleS*

tut gf cf) e ßuftänbe" in ber juriftifdjen 2Sodjenfd)rift,

3af)rgang 1861 S. 228.

I. 2)a3 bantftf)e Sprachgebiet 156 434 ©m.

II. S)a3 beutle Sprachgebiet 186 429 „

ni. Sag gemixte beutfd}*bänifd)e Sprachgebiet 66 283 „

Sa. ber SBoIfSaal)! ttom 1. gebruar 1860 409 146 ©m.
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8. @d)ci$uttg ber anonymen offijiöS bänifd()en

ajenffd^rift „©dileStoigfcfie ^Beleuchtung einer

preußifdjjen, angeblidf) offiziellen ©enffdjjrift,

f d)le3fo. $erf)ältniffe betreffend'. Kopenhagen 1862,

@. 74. (cf. audj £rap, ftat top. SBeffrtoelfe af §tb.

©leSoig 1864, alminbeltg SDeel @. 52. SKr. 5).

I. 2)a§ bänifdjje Sprachgebiet umfaßt 9072

Duabratmeilen mit ca 170402 ©n>.

IL ®a$ plattbeutfdje Sprachgebiet umfaßt

4072 Ouabratmeilen mit ca 153 482 „

in. 2>a3 gemifdjte Sprachgebiet umfaßt 22

Ouabratmeilen mit ca 44 636 „

IV. ®a3 friefifdje Sprachgebiet umfaßt 12

Ouabratmeilen mit ca 27 340 „

Sa. ber 3So«^al)l öom 1. gebruar 1855 395 860 <&to.

93ei biefen SdE)ä$ungen 9tr. 7 unb 8 ift bie 33olf3jaI)l

be3 bänifd^en Sprachgebiets baburd) eine fo untoerfjältnißmäßig

§ol)e geworben, baß bie norbfd)le£nrigfd()en ©täbte §aberö*

leben, Slpenrabe unb Sonberburg, fonrie ber gledfen ©fjriftiang*

felb ju biefem unb nidE)t jum gemtfd)ten Sprachgebiet

gerechnet finb. —
9. ®ie ©d)ä|3ung beS Äanbibaten £). 33. ©laufen

in ßopenfjagen in feinen Erläuterungen ju ber im

©ommer 1889 als ^Beilage ber ftopenfjageuer 3e^un9
„^ßolitifen" erfdjienenen Spradjfarte be§ ^erjogt^umS Sd)le3*

ttrig. ®iefe ©dpfcung umfaßt nur ba£ bänifdje Sprachgebiet

unb lautet:

3n ben al§

!Rorb=

fcf)le§=

ttrig

&rei§

gien§«

bürg

ßreiS

Säubern
fübl.

&)ett

$ret§

«gmfum

3u=

fammen

bdmfd)

bdmfdj gefdfjrbet ....
bdnifdj in ber SUlinber^eit

145000 2000

6000

42000

3000

6000

3000

1000

2000

150000

13000

47000

bezeichneten (Sprachgebieten

wohnten 1885
145000 50000 12000 3000 210000

4
#
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3n ©djleSwig wirb bie bänifdtje Sprache nodt) in einem

twn 210000 SRenfdjen bewohnten geograpf)ifd()en ©ebiete ge*

fprodjjen. dagegen muffen befynfS Beantwortung ber grage,

tute mele *ßerfonen im Sanbe bänifdf) fpredjen, junäcfyft t>on

ber SBolfSjaf)! beS eigentlichen 9?orbfd^Ie^tt)igö ber Beamten»

ftanb nnb bie beutfd) fpredjenben ©inwoljner in ben ©täbten,

in ganzen tüof)I ungefähr 6000, abgejogen werben. @S ver-

bleiben bann 139000. SBenn man ferner annimmt, t)a%
4
/5

ber 93etoölferung in bem gefätjrbeten Sprachgebiete, l

j5 in

bemjenigem ©ebiete, in welkem bänifdj in ber 9Kinberf)eit

ift, unb 3000 *ßerfonen in ber <3tabt Flensburg bänifd) reben,

bann ergiebt fiel) als $aljl ber bänifd rebenben 93et>ölferung

im §ersogtt)um ©djleSWig 160000.

"

II. $a8 gemifdjt beittfdjsbihtifdje Sprachgebiet

SBaS baS gegenwärtige 33er£)ältnif$ ber beutfd()en

nnb bänifd^en ©praelje innerhalb beS oben unter III

bem Umfange nad) feftgeftellten gemifd)t beutfd()*bänifd)en

Sprachgebiets betrifft, fo ift junädift eine Sfyarafteriftif

ber ©prad)t)er£)ältniffe in ben neun norbfd)teSwigfcf)en ©täbten

unb glecfen: Sonbern, £>otyer, Sügumflofter, ©onberburg,

Sluguftenburg, 9?orburg, Slpenrabe, §aberSleben unb &f)ri=

ftianSfelb mit einer SBeöölferung öon 27194 ©eelen ju geben.

3m Slßgemeinen barf barauf Ijingewiefen werben, bafc

bie norbfd)leSwigfdE)en ©täbte unb glecfen, obwohl biefelben

von rein bänifdfjen Sprachgebieten umgeben finb, als bk SSor«

fämpfer für bie beutfd()e Nationalität unb Kultur erfreuten.

Snfolge ber melfacfyen ^anbelsbejiefjungen ber ®täbte jum
©üben nnb beS lebhaften 33erfeljrS berfelben mit ben beutfei)

rebenben ©ebieten ©cfyleSwig^olfteinS §at in iljnen juerft bie

beutfdje Sprache ifyren ©injug gehalten nnb fräftigt ftetig ifyren

Sinflujj ; audj wirb naturgemäß fyier bie ®ermanifirung früher

als auf bem platten Sanbe ftegreidj burdfybringen, um bem*

näd)ft twn ben ©täbten aus aQmäfjlig aud) bie benachbarten

Sanbbiftrifte ju nmfaffen. 2öä£)renb übrigens nad) ben bis*

^erigen @rfaf)rungen auf bem platten Sanbe 2Jiittelfd)leSwigS
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ixe üolfötfyümltdje plattbeutfdje SRunbart atö ftegreidt»

öorbringenbe 93a£)nbredt)erin für bie beutfdje ^Rationalität unb

Kultur genrirft §at urib nod) wirft, tft bieg in bcn ©täbten

nitf)t ober bocf) nidjt in fo f)of)em ®rabe ber gaU. £>ier ift

e§ öielmefyr f)auptfäd)lid() bie ^ odt) beutf dt) e Sprache, meldte

SBoben gewinnt, bejieljungSweife neben ber bänifdjen Sprache

immer meljr ftdf) ausbreitet. SDie gortfd()ritte berfelben wäljrenb

ber legten 25 Saljre finb erljeblid), befonberä in ben ©täbten,

weniger bagegen in ben gleden. Übrigens tritt aucf) Ijier in

ä^nlicf)er äöcife wie in ben fpradjlid) gemixten Sanbbiftriften

SDtittelfcljleSwigS bie (Srfdjeinung ju Sage, baft Sprache unb

©eftnnung ftd) feineSwegS immer beden, unb ba% e3 eine

große 2lnja£)l bänifd) rebenber ©inwoljner in ben norbfd}le3s

wigfdjen k>täbten giebit, welche gute beutfdfje Patrioten finb.

SBefonberS jeidjnen ftdf) naä) biefer SRid^tung bie ©täbte £>aberS*

leben unb Sonbern aus. l

) 3m Übrigen ftöftt bie ftatiftifdje

') ©et ben 9fleitf)3tag§roaf)Ien

für \)k ßanbibaten ber

ber legten Safyre finb abgegeE

beutfcfyen bänifcfyen
10Jtialbem.

utartet

stimmen (Stimmen (3Summen
' 1881 53 30 —

in (SfjriftianSfelb
<

1884

1887

54

53

29

28

—

. 1890 54 21 —

1881 669 379 —

in £dber§leben '

1884

1887

668

783

345

379 9

. 1890 730 408 23

' 1881 317 — —

in Sonbern
1884

1887

371

551

12

z
. 1890 604 10 32

1881 296 248 —
1884 375 207 8

in Styenrabe 1886 379 208 17

1887 443 232 14

.
1890 605 226 46
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©rmitthtng ber ©prad^t»crf)ältmffe in ben ©tobten, wie bie§

in ber 9iatur bev ©ad)e liegt, anf erf)ebtid)e ©djttnerigfetten,

fo bafc bie ßaljlenangaben auf ©enanigfeit feinen Stnfprudj

ergeben, fonbern nur ein im ®anjen uub ©rofcen ber SBirf*

litfjfeit entfpredjenbeä 93itb liefern fönnen.

Sn Xonbern Ijat bie f)od}beutfd)e 93olf3fpradje in ben
legten 25 Sauren iüefentlid)e gortfd)ritte gemalt. l

) Sßäfyrenb

beutfdjen bänifckn
foatalbem.

Partei
(Stimmen (Stimmen (Stimmen

1881 300 289 —
1884 290 273 —
1887 312 226 —
1890 295 250 38

1881 83 2 —
1884 83 1 —
1887 86 2 —
1890 80 1 —

1881 45 90 —
1884 69 70 —
1887 77 59 —
1890 77 65 —

in (Sonberbnrg

in Slngnftenburg

in üftorbnrg

£>ie umgefef)rte ©rfcfyeinung jeigt in fcfylagenber SÖßeife bk (Stabt

Flensburg, meiere eine beutfe^rebenbe (Stabt ift, (ebod) eine äiemlicf) grofee,

freilief) beftänbig abnefymenbe, Minorität bänifd) getarnter (5tmüol)ner

enthalt, £ier finb hü ben legten 3ftetd)3tag§n)af)len abgegeben für bie

^anbibaten ber
beutfcfyen bänifd)en fosialbem. Partei

(Stimmen (Stimmen (Stimmen

1881 1602 1328 333

1884 1631 1628 806

1886 1883 1024 1726

1887 2202 797 1917

1890 2449 590 2542

*) 3nr (S^arafteriftif ber ©pracr)üerr)ältniffe in ber (Stabt fonbern

in ber SUHtte ber fündiger Safjre biefeS 3afyrl)unbert§ mögen aufeer ber

(Säuberung be§ $rofeffor§ (Scfjmib an§ föel roäfyrenb ber $erf)anblung

ber fcf)le§nrigfd)en ©eneralftdnbeoerfammlnng in ber (Seffton &on 1853/54

(f. (Stänbejeüung 1853/54, 52. (Si^ung Dom 3. Sanuar 1854) folgenbe Ur-

teile einiger tf)eil§ ber bentfcfyen 3D^e^rt>eit trjeitö ber bönifdjen Winber^ett

angefangen 9JUtglieber ber ^roöinjialftdnbeoerfammlnng bienen. 3n ber
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t>or bem 3at)re 1864 bie Sugenb auf ber ©trafte bätttjc^ in

ber S£ottberfcf)ett SKunbart fprad), Ijört man biefelbe jefct faft

nur beutfd) jpredE)en. Xonbem enthält nad) ber 33olföjä£)lung

©effton 1853/54 Gilberte ber Stbgeorbnete ©reen, Kaufmann in Xonbern,

bie bamaligen ©pracfyöerljdltniffe folgenbermafeen: „3)te UmgangSfpracfye

in Xonbern fei junt Xfyeil bdnifd)^ aber bie beutfcfye (Sprache behaupte

jtdj bnrdj bk innere -iftotfjttenbigfett für bie geiftigen unb materiellen

Sntereffen ber ©tabt. Xonbern fei in feinen $erfef)r3t>erf)ältmfjen jumeift

bem ©üben jugeroanbt; bie bortige SBilbung fei oon jefyer burc^ bie beut*

fd)e (Spraye »ermittelt roorben nnb biefe fei bie (Sprache ber ©ebflbeten.

2)er geiftige unb materielle S3erfe^r erforbere notljroenbig bie beutfcfye

(Sprache." 3n ber «Seffion Don 1856/57 änderte ber Slbgeorbnete ftrüger

au3 93eftoft : „3n ber ©tabt Xonbern unb bem ganzen Don bem geehrten

STbgeorbneten Ottommfen au§ Söraagaarb vertretenen 2)iftrifte fprecfye

man faft au§fd)liefjlid) bdnifcf), unb finbe fic$> bafelbft nicfjt mefyr beutfd)

als in feinem — be§ 9ftebner§ — eigenen, nörblicfjer gelegenen 2)iftrifte."

gerner ber Stbgeorbnete Siftattyiefen au§ £ot)er: „2)te @tabt Xonbern

liege an ber ©renje ber beutfd)*bdmfdjen Stfftrifte, unb fei bie ßennt*

nifj unb ber ©ebraudj ber beutfdjen (Sprache roegen be3 fteten lel)^aften

33erfel)r3 mit bem ©üben, namentlich mit ben friefifdjen SMftriften für

Seben eine 9lotl)roenbigfeit. — ©nblid) fyabe ber geehrte Slbgeorbnete für

ben erften lönbltdjen 2öaf>IMftrift (Krüger au§ 33eftoft) geäußert, bafj

W ttmgangäfpradje in ber ©tabt Xonbern bie bdnifdje fei. hierin

aolle er i^m ntd)t Unrecht geben." 3n einer im Safyre 1861 üon $aftor

@arften§ in Xonbern herausgegebenen Sonographie „bk (Stabt Xonbern"

Reifet e§ bejüglicf) ber S3ol!§fprad>e

:

„3m täglichen öeben ift bk bdmfcfye (Sprache bie Dorljerrfcfyenbe,

bk in einem eigentümlichen 2)ialefte, Diel mit beutfrfjen Sßorten unter»

mifd)t, gefprocfyen wirb. 5)er @f)arafter unferer l)iefigen 33olf3fpracf)e ift,

gemdfe ber Gelegenheit unfereS £)rte§, natürlich ber einer gemifd)ten ©pradje.

3n einigen £dufern nrirb aud) beutfd) gefprodjen, in mannen »enigftenS

mit ben ßtnbern."

2fl§ $robe ber in Xonbem gangbaren bdnifdjen Sttunbart, tljeile

ify nad) ßarftenä a. a. D. baZ SBaterunfer mit:

Wor Fatter, do er i ä Himmel, Helle skal dit Navn war wos,

Lad dit Rüg kom the wos, skee din Wil lisaa som i ä Himmel

saa aasse aa ä Jord; Wort daule Bröd gi wos idau, Forgi wos

wor Skül, lisaa som wie forgür dem, der er wos skfile, Aa föhr

wos ind i Forsögels, Men bewar wos fra olt de Uhnd, For dit

er ä Rüg, aa ä Maut, aa ä Herleheer i al Ewigheer, Amen.
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Dom 1. Sejember 1885 mit @infd)luß ber Slnftalten 805 #au3*

Haltungen mit 3516 (Sinwoljnern. 3)ic neuefte Sürgerroffe

beS SafjreS 1889 weift 416 tarnen, mit geringen Ausnahmen

gamilienöäter, nadj. SSon biefen 416 gamilien branden als

UmgangSfpradje etwa 181 bie l)od)beutfd)e, 13 bie bänifdje

nnb 222 beibe ©prägen. 3n bem übrigen Streik ber Sc*

öölferung, beffen Seftanb ein wed)fetnber ift nnb burdj 3uiu9
meiftenS aus ben bie ©tabt umgebenben, jum größten Steile

bänifdtj rebenben Sanbbiftriften fidf) ergänjt, ift bie bänifdf)e

93olf3fpradt)e in größerem SJiaße fjerrfdjenb, ift jebod^ audt) in

biefen Greifen in aßmäfjtigem 2lbne^men begriffen. Übrigens

ift man in allen bürgerlichen Käufern SonbemS beiber ©prägen

mächtig, $lattbeutfd() §ört man bagegen wenig. 3n feljr

öielen berjenigen gamitien, in welken bie (£ltern nnter fid) nnb

im 33erfeljr mit britten Sßerfonen bänifd) als Umgang3fpradf)e

branden, wirb mit ben Äinbern l)od}beutfd(), — bagegen nur

in feltenen gäHen plattbeutfdf) — gefprodjen.

2)er gledfen £otyer enthält 1012 ©inwoljner unb

243 gamitien. 3n 212 gamilien ift bie UmgangSfpradje

bänifd}, in 16 beutfdf), in 15 werben beibe ©prägen gebraust

9Son ben 212 bänifd} rebenben gamilien finb 157 aud) ber

beutfdjen Spraye mächtig. SDie ©pra^e ber Äinber bei iljrem

©ttttritt in bie ©djule ift größtenteils bänifdf), audf) fpredjen

bie bänifd) rebenben ©Itern mit ifjren fd()ulpflid)tigen Äinbern

nid^t beutfd^/' fonbern bänifd). dagegen wirb in ben jWei«

fpradjigen gamilien mit ben Äinbern meiftenS beutfd

gefprodjen. — 8n bem gleden Sügnmflofter mit 1339 (Sin-

wofynern l)at bie beutfdje SSolföfprad^e feit 1864 wefentlidEje

gortfdjritte gemalt. SSon ben öorljanbeuen 336 gamilien

benufcen gegenwärtig als gamilien« unb Umgang3fprad)e

270 gamilien bie bänifdje, 36 gamilien bie beutfd()e (unb

jwar 20 bie fyodEjbeutfdje, 16 bie plattbeutfd^e) Spraye,

wäfyrenb 30 gamilien beibe ©prägen brauchen. 3m Übrigen

t>erfteljt,mit2lu3naljme weniger gamilien, bie ganjeSetwlferung

beS gledenS bie beutfdje ©pradje unb !ann biefelbe aud)

einigermaßen fpredjen. diejenigen ber beutfdjen ©pradf)e
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mächtigen ©Itern, toelc^c unter fidj bäntfdt» fpredfjen, reben mit

iljren fdjuIpfTid)tigen Slinbern ljod)beutfd). — 3n bcr feit

langen Sauren fprad)lid() gemifdjten ©tabt ©onberburg
mit 5266 (Sinwoljnern Ijat nad) ber 9Iuff)ebung beä bänden
©pradfowangeS im Safjre 1864 bie beutfdje Sprache nid)t

unerhebliche gortfdritte gemalt; namentlich wirb auf bm
©trafen bie beutfdje ©pradje triel häufiger als früher gehört. *)

93ei ber ftarfen ©pradjmifdjjung ift ber sßrojentfafc ber

beutfdj unb bänifdj fpredfjenben 23et>ölferung fdfjwer ju be*

ftimmen. Sebodfj wirb e3 im ©rofcen unb ©anjen jutreffenb

fein, wenn man fagt, bafe, abgefefjen twn ber ©arnifon, 2
/s

ber Setwlferung bänifdfj unb V3 beutfdj, unb jwar fjodj*

beutfdj (nur au3nal)m3weife ptattbeutfdj) als Umgang3fprad)e

fpridjt, fowie ba§ wenigftenS 90°/ ber ©inwoljner beibe

Sprachen reben fönnen. 93on ben banifd) rebenben ober

äweifpradfjigen Altern wirb in ben nid)t ju ben nieberen

©täuben ju redfjnenben gamilien mit ben fdjulpflidjtigen

Sinbern beutfdj unb jwar meiftenS Jjod^beutfdE», weniger

plattbeutfdj gefprod)en. —
®er gledfen Sluguftenburg mit 575 (£inwof)nent unb

130 gamilien ift feit einer Sfteilje toon Sauren eine beutfdje

(Snflaoe in bem auSfdfjliefeltd) bänifdj rebenben fianbbejirfe

ber Snfel Sllfen. SludE) Ijier Ijat bie beutfdje @prad)e gort*

fdjrüte gemalt, unb stoax bie Ijodjbeutfdje, wogegen platt»

beutfd) nirf)t gefprodfjen wirb. ©ämmtlidje gamilien finb

ber beutfdjen ©pradje mädjtig. 3n ber £älfte big ju 2
/8

berfelben wirb jebodjj im täglichen fieben im £>aufe bönifdt)

gefprodjjen, wäljrenb in bem übrigen Vs M8 ?ur £älfte

Ijodjbeutfc!) bie f)äu3lidje UmgangSfpraclje bilbet. Stuf beutfdje

Slnrebe antworten übrigens audj bie juerft genannten gamilien

') 2)en früheren 3uftanb ber $olf§fprad)e fjat ber Slbgeorbnete

(Senator 4?anfen au§ ©onberburg in ber SßrooinäialftänbeDerfammlung

oon 1853/54 bafjin d)arafteriftrt, bafj bk <Sprad)t>erl)&ltmffe in ber @tabt

©onberburg ganj äfjnifd) benjenigen feien, roeld)e ber Slbgeorbnete

8al)nfen be^ügli^ ber ©tabt Slpenrabe eben Dörfer gefd)übert tjaht.

$>iefe ©d)ilberung finbet ftd) (Seite 59 2lnm. 1.
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58 2)te SBolfSfpradje in b. ^crjogt^um ©<f)le§ttuö feit 1864.

in beutfd)er Spraye. 3n trielen ber im täglichen Seben

bänifdj rebenben gamilien fpredjen bie (Sltern mit ben Äinbern

beutfdjj.

3m glecfen S&orburg, welcher 1078 ©inwoljner in

296 ^auSljaltungen jäfilt, wirb in etwa 20 £au3f)altungen

nur beutfd), nnb jwar faft auöfd^tießlid^ Ijodjbeutfdj, in etwa

24 §au3ljaltungen fowoljl beutfd) als bänifd) unter ben

gamilienmitgliebern al§ Umgang§fprad()e gefprod)en, wäljrenb

in etwa 252 £>au§f)altungen bie bänifdje ©pradje bie Umgangs*

fpradje bilbet. 9iad) biefer ©djä&ung ift angune^men, ba§

etwa 10 bi3 12 *ßrocent ber 93ettölferung in ber Siegel bie

beutfdje ©pradje im täglichen 2tUn als Umgang§fprad()e

gebrauchen, ©agegen ift felbfttoerftäublidt) ber ^rocentfafc

berjenigen, meiere ber beutfd)en ©pradje mädjtig finb, unb im

Umgange mit beutfd) rebenben ^ßerfonen fid) berfelben bebienen

ober bod) bebienen fönnen, weit größer; berfelbe mag etwa

50 °/o betragen. 2)a3 ganje feit 1864 ljerangewad()fene jüngere

©efdjledjt ift beiber ©prägen in gleichem ®rabe mächtig.

3n benjenigen Käufern, in melden beibe Sprachen bie tägliche

UmgangSfpradje bilben, wirb mit ben Äinbern in ber Siegel

beutfd) gefprodjeu. SBenn fonadjj feit bem Safjre 1864 bie

beutfd)e ©pradfje nidjt unwefentlidje gortfdjritte gemalt fjat,

fo ift bodj bie bänifcfye ©pradtje naä) wie t>or bie f)auptfädjlid)e

unb bei weitem überwiegenbe Umgang3fprad)e geblieben. Saft

audj f)ier in SRorburg, wie in anberen norbfd^le^wigfd^en

©täbten, bie beutfdje ©efinnung ftärfer vertreten ift atö bie

beutfdje Spraye, ergiebt fiel) aus b^n oben mitgeteilten

Slbftimmungen bei ben brei legten 9ieidt)3tag3Wa£)len.

®ie ©tabt Slpenrabe enthalt mit (Sinfdjlufj be3 ber-

felben einverleibten SDorfeS Äolftrup nadj ber SHaffenfteuer*

rolle pro 1889 5348 ©inwo^ner unb 1418 gamilien teffo.

felbftftänbige Haushaltungen alleinfteljenber *ßerfonen. SSon

biefen benugen im Umgange unter einanber unb mit ben

ßinbern 577 gamilien nur bk bänifdje, 338 gamilien nur

bie beutfdje (unb jwar 317 bie fyodjbeutfdje, 21 bie plattbeutfdfje)

©pradje, wä£)renb 503 gamilien fid) beiber ©pradjen bebienen.
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3)ic #oIf3fprarf)e in b. ^)erjogtt)um (SdjieSnrig feit 1864. 59

3)iefe ©djäfcung, toeld^c auf ben Slngaben eines mit ben 9Ser=

^ältniffen ber ©tabt genau vertrauten, langjährigen ftäbtifdjen

Seamten beruht, läßt ben gortfdjritt ber beulen Spraye in ben

legten 20 bis 30 Sauren als einen fefjr erheblichen erfdjemen. l
)

Sit ber ©tabt §ab er Sieben ift es bei bem beftänbigen

3Bed)fet in ber Sebötlerung, bei bem trietfadjen ßuftrömen

bänifd) rebenber Elemente t>om fianbe unb t>on Sänemarf

befonberS fd)ttrierig, eine richtige ©arfteHung beS 33erljältniffeS

ber beutfdtjen unb bänifdjen 33olfSfprad)e ju geben. @in im

©roften unb ®anjen jutreffenbeS 83ilb giebt folgenbe $u«

fammenfteHung. 2)te im Sßobember 1888 vorgenommene 2luf=

fteüung ber SlaffenfteuerroHe ergab als (gimoofjneräal)! 8336,

barunter SJtilitärperfonen 564, alfo eine Sioilbeöölferung toon

7772 ^erfonen. §ieröon fpredfen 6021 ^erfonen, alfo 77,47%

bänifdj unb 1751 ^erfonen alfo 22,50 % beutfdji als Um*

gangSfpradje. Seiber ©prägen mäd)tig finb 768, alfo 10,ll°/ .

Sn ber «HaffenfteuerroHe pro 1889/90 finb 3489 laufenbe

Kümmern aufgeführt, barunter 18 SJtilitärperfonen, verbleiben

3471. SBon biefen finb 1522 Familien unb 1949 ®injel*

^erfonen. SSon ben 1522 gamilten fpredjen 1175, alfo

77,20 % &änifdj unb 347 alfo 22,80 % f)odjbeutfd)

;

177 gamilien ober 11,63 °/ finb beiber ©pradjen gleich

mädjtig. SSon ben 1949 ®injel»$erfonen fpredjen 1582, alfo

81,17% bänifd) unb 367, alfo 18,83% beutfdj. S3eiber

©prägen gleidj. mächtig finb 113 Sßerfonen, alfo 5,80%.

2)iefe ©d)äfcung jeigt, nrie loenig gerabe Ijier in ^aberSleben

Sprache unb ©efinnung fid) beden; vergl. bie oben mit

geteilten Slbftimmungen bei ben 9teid)StagStoaf)len.
2
)

3n ber ^ßroDinäialftänbeoerfammlung 1853/54 fd)ilberte ber

Slbgeorbnete Senator $af)nfen au§ Slpenrabe bie bamaligen ©erfyältniffe

in einer für Ut bdnifdje (Spraye fefyr triel künftigeren 2öeife, inbem er

ausführte, bafe W ©tabt Slpenrabe circa 4500 ©imoofyner i)abe, roeld)e

gegen 800 gamilien ober felbftftänbige Haushaltungen bilbeten; nur

30 berfelben bebienten fid) ber beutfcfien (Sprache als ltmgang§fprad)e;

öon biefen 30 gamilien feien 10 bis 14 Hanbtoerferfamilien unb 20 aus

beutfdjrebenben ®egenben eingeroanbert.

8
) 3ur ©ergleicfjung oerwetfe id) auf hk 2)arfteUung ber ©prad)«
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60 $ie S3oIf3fprad)e in b. £eraogtf)um ©d)le3nug feit 1864.

®er ttörbltd^fte gletfen be§ $erjogtljum3 ©djleSwigS,

ßljriftianaf elb, ift eine im 3at)re 1773 gegrünbete SEolonie

mä^rifd)er 33rüber ($errenf)uter) mit überwiegenb beutfdfjer

Nationalität nnb ©pradje. £>ie ©pradje ift bie ^odjbeutfc^e,

plattbeutfdj wirb nnr bon wenigen öerftanben bejw. nnr au3=

nafymSweife gefprodjen, tft aber in feiner gamilie Umgang^
fpradje. S)a§ bie bänifdje Sprache neben ber ljod)beutfct)en

aud) aU UmgangSfpradje benufct wirb, Ijat {ebenfalls feinen

®runb in ber SSerbinbnng be3 gledenS mit ber Umgegenb,

in ber -ftieberlaffung bänifd) rebenber gamilien unb ©fye*

fdjliefmngen beutfd) rebenber s£erfonen mit bäntfrf) fpredjeuben.

Slnbrerfeitö übt ber gleden einen nidjt unerheblichen ©influfc

anf bie Verbreitung beutfdjer Spraye unb Sitte au3 unb

wirb benfelben aud) nid)t verlieren, fo lange feine ©d)ulen

aus ber Umgegenb befd^idt werben unb bie beutfdjen ©otte§=

bienfte fowoljl üon beutfcf als Don bänifd^ rebenben Stnwofjnern

befugt werben. — 2)er §auptgotte3bienft ift beutfcf», wäfyrenb

ber SRad)mittag3gotte8bienft in bänifdjer ©pradie abgehalten

wirb, feit einigen Sauren inbeffen nur alle 14 Sage.

2lm 1. 2)ecember 1885 betrug nad) bem ©emeinbelejifon

bie ©inwofjnerjaljl 579 unb bie $at)l ber £>au8ljaltungen mit

©infdjlufe ber Stnftalten 114. ®aüon fallen jebod) nad) ben

3Kittljeilungen meinet ortsfunbigen ©ewäfyrSmanneS 34 $an&
Haltungen auf Slnftalten ber Srübergemeinbe unb auf einjeln

fteljenbe Sßerfonen, fo baft gegenwärtig nur 80 eigentliche

Familien Ju jaulen finb; aud} beträgt bie ©inwo^nerjafil

jefct nidjt meljr 579, fonbern 557. SSon biefen bennfcen al3

Umgang3fprad)e:

öerf)dltniffe, roeldje Sßaftor (5. ßautrup in £aber§Ieben in feiner 1844

herausgegebenen „(Sfyronif unb Sonographie ber ©tabt £aber§leben" für

bit bamalige Seit gegeben fyat. $erfelbe fommt §u bem Sftefultat, bafe öon

ben im Safyre 1843 in £aber§leben roofynfyaften befteuerten Familien

unb beftenerten ©injel - ^erfonen, beren 3af)i er auf 986 fc^ä^t, 239

oorfyerrfcfyenb beutfcf, 90 foroofjl beutfcf al§ bänifd) unb 657 faft aus*

fdjliefjHct) bänifdj fpradjen. 2)ie ©fmooljneräal)! betrug bamal§ 6156.

Digitized byGoogle



3)ie #oif3fpracf)e in b. £erjogtf)um @d)le3nug fett 1864. 61

1. beutfd) u. gaar fyocfybeutfcf) 46 gamilien (Sinn?. °/ b. 33eöölf.

mit 181 Sßerfonen

unb einzeln ftefyenbe 106 „

äufammen 287 51V2

2. bänifd) 21 gamilien mit 75 Sßerfonen

unb einzeln ftefyenbe 81 „

gufammen 156 28

3! btibe (Sprachen 13 gam. mit 35 Sßetfonen

unb einzeln ftefjenbc 79 „

äufammen 114 20 !

/2

(Summe 557 100%

Sine ftrenge ©djeibung ber unter 9?r. 2 unb 3 auf*

geführten ©imooljner ift nid)t ausführbar; ber größte £6eit

ber unter 9?r. 2 aufgeführten gamilien bebient ftd) im 93er*

feljr mit bem beutfd rebenben Steile ber Seöölferung meifteng

ber beutfdjen (£)odjbeutftf)en) ©pradjje, ju §aufe bagegen ber

banifdjen ©pradje. 3Rit ben fd)ufyflid()tigen Äinbern ber

unter 2 unb 3 genannten gamilien tDtrb Metfad) beutfdj ge*

fprod&en, in fed()3 gamiften bagegen nur bänifd).

2)erSfteft be3 gemifd^ten SDiftriftä, toeld)er ein ju*

fammenljängenbeS STreal bon 18 länblidjen $ird)ft>ieTen in ben

^ropfteien Flensburg, £ufum unb Sonbern mit einer 93e<

öölferung t>on 21088 ©eelen umfaßt, nrirb burdf) bie oon

glenäburg über SedE nad} Ätijbütt füfyrenbe, f. g. friefifdE)e

fianbftraße in jioei ^älften gerieben. 3n ber Reineren

fübtidfjen $älfte ift bie beutfdje (plattbeutfd()e) Sprache infofern

t>orf)errfd)enb, al£ fie öon ber jüngeren, feit 1864 fyeran*

getoadOfenen ©eneration faft au3fd)ließlid), unb im Übrigen

oon ber 9Äef)rf)eit ber gamilien neben ber banifdjen ©pracfye

fottrie in einer anfe£)nftd)en 9Jiinber£)eit üon gamilien aus»

fdfytießlid) gefprocfyen nrirb, in einjelnen $ird)fpielen übrigeng

audf) bie übernriegenbe Sölajorität fjat; in ber größeren nörb*

liefen Hälfte ift bagegen bie bönifdje Sprache öorf)errfd()enb.

9lud) Ijier tritt biefetbe ©rfdjeinung nrie in ben norbfd^le^tüigfd^ert

©täbten Ijeröor, ba% ©pracfye unb politifdtje ©efinnung ftdf)

nid^t beefen. 3n bem größten Steife biefeä gemixten ©pracl)»

gebiete nrirb bei ben SRei<f)tag3foaf)ten feine einjige ©timme
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62 3)ic IBoIfSfprac^e in b. £erjogtf)um @<$ie3aig feit 1864.

für ben bänifdjen ®anbibaten abgegeben, in bent Heineren,

nörblid)ften Steile werben Stimmen foroofjl für ben beutfdjen,

als für ben bänifd)en ßanbibaten bergeftalt abgegeben, baft

in mannen SBa^lbejirfen ber beutfdje nnb in mandjen ber

bänifdje ßanbibat bie äMjrfjeit erreicht.

Sn ben einjelnen ®ird)fpieten biefeS jufammenpngenben

Steiles be£ gemifdjten (Sprachgebiet ift ba% S3erl)ältni6

folgenbea

:

Sm Sirdjfpiele 33iöl, toeltf)e3 399 gamiften umfafet,

fpredjen 232 gamitien beutfd), 30 bänifd} nnb 137 beibe

©prägen. 2)ie SBertfjeilung auf bie einjelnen ©örfer be3

Äircfifpietö ift feljr t>erfd)ieben. 3n ben öier öftlid^en Dörfern

fpredjen, unb jiüar in 33ef)renborf 46 gamilien (mit 208

sßerfonen) beutfd^, 11 (mit 18 ^erfonen) bänifd unb 18

gamitien (mit 64 ^erfonen) beibe ©prägen, in Sonbelum
11 gamilien (mit 42 ^erfonen) beutfd), 4 gamilien (mit

11 ^erfonen) bänifd unb 8 gamiüen (mit 39 ^erfonen) beibe

©pradien, in ©ollnntt 21 fjomilien beutfdj, 4 bänifd unb

11 beibe ©prägen, in ^obüll 5 gamilien beutfdtj unb

gtüei beutfdj unb bänifd). gür 33e£)renborf unb Sonbelum

ergiebt fid) au£ ber hinzugefügten $aljl ber gamilienglieber,

ba% jum größten Streite nur foldje gamifien bänifd fpredjen,

tüeld^e aus fetbftftänbig njo^nenben Slbnaljmeteuten unb alten

Seuten befielen; gleichfalls Ijaben bie wer bänifdj rebenben

gamilien in ©ollnritt feine jüngeren |>au3genoffen. 3n ben

toeftlid)en Dörfern be£ ®ird)fpiel3, toeldje f)ier nad) ifyrer

geograpt)ifdjen Sage t>on 9?orben nad) ©üben angerechnet

aufgeführt werben, fpri<f)t bie nadjbenannte Stnja^I t>on

gamilien unb jtoar in

beutfd) bänifd) beibe ©pradjen

Dftenou 2 — 8

Söwenftebt 11 — 30

tottunb 23 3 13

SBroof 9 1 5

^ofelunb 8 4 8

«ßorrftebt 16 2 14
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2)ie #olf§fprad)e in b. ^erjogt^um (Schleswig feit 1864. 63

beutfd) bdnifc^ beibc ©prägen

©pittfebüK 4 16
SStör mit Slcfebro 51 — 2

ÖÖElunb 11 — 2

(Scfftocf 1 — 2

$OEtru^$¥ragetunb 13 — 8

3n fünf t>on ben ad)t jtoeifpradjigen gamüien Dftenau'3

fpredjen bic ©Item uttb Äinber nur beutfd, bagegen bie

TOen (©rofceltern zc.) bänifd^; in 2 t>on biefen 8 gamilien

fpred)en bie @ltem mit ben ertoadjfenen ßinbern bänifd). 3n
32 öon ben 41 gamilien fiöioenftebt'ä fpredjen bie

Altern unb SJinber nur beutfd), in 4 gamitien fpredjen bie

@Itern mit ben erioad)fenen Äinbern bänifd). 58on ben in

Oftenau unb fiötoenftebt nur beutfd) rebenben Familien

ftammen bie meiften (Sltern nid)t aus ben Dörfern felbft,

fonbern au«; beutfd) rebenben ©iftriften. 3n 11 ber 13 jttjei-

fprad)igen Familien ftollunbS fprid)t nur bie ältefte

©eneration (bie ©roftettem *c.) bänifd), be3gleid)en in 3 öon

ben 5 jtoeifpradjigen be3 3)orfe3 33roof, beSgleidjen in aßen

8 jtüeifpra^igen gamilien £>afelunb'3. 3n Äottunb,
öroof unb £afelunb ftammen bie rein beutfd rebenben

gamilien t>ielfad£> au3 anberen SKrd)fpielen £)er. 3n 93 i öl

finb jafyfreidje eingeioanberte $rembe (£>anbioerfer u.
f.

id.)

anfäffig. 3m ganjen ftird)fpiele SSiöl fpredjen aKe ©Item

mit iljren fd)utyflid)tigen Äinbem beutfei), gerner fönnen

aud) bie aften Seute in allen Dörfern be3 Sfird)fpiel3 oljne

2lu3naf)me beutfd fpred)en, nur feljr wenige t£)un e3 ungern.

ÜKandje bon ifynen fpredjen ju §aufe mit ber jüngeren

©eneration beutfd), bagegen, wenn fie mit SUterSgenoffen

jufanimenfommen, bänifd). griefifdj ttrirb im Äird)ft>iele

SBiöt nidjt gefprodjen.

3m Sirdjfaiele Solbelunb Ijat bie beutfdje Solfo

fpradje feit 1864 erl)eblidje gortfd)ritte gemalt. @3 fpredjen

t>on 163 gamilien 22 beutfd), 25 bänifd) unb 116 beibe

©pradjen. S)ie 25 bänifd) rebenben gamilien finb foldje,

bereu Sfje finberloS geblieben ift ober beren Äinber ba§
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64 $te #olfäfpra(f)e in b. £erjogtf)um ©<J)le3ttng fett 1864.

©IternfjauS bereits oerlaffen fjaben. 3n ben 1 16 jweifpradt)tgen

gamilien fpredjen nur bie älteren Seute unter ftdj bänifdj;

bie jüngere, feit 1864 aufgelaufene (Generation fpridfjt über»

Ijaupt fein bäntfd) meljr ; mit ben ftinbern wirb in faft allen

gamilien beutfdj gefprod)en. SSon ben 226 gamilien be3

KirdfjftnelS ©rofeenwiefje fpred)en 51 gamilien beutfdfj,

175 bänifdj; mit ben Kinbern bagegen wirb in 221 gamilien

beutfd) gefprodf)en. 3n ben eutjelnen Dörfern be3 Kird)fpiel3

ift ba% 93erljältmf$ folgenbeS : © i II e r u p jäl)lt 60 gamilten,

überall wirb mit ben fiinbern beutfd gefprodjen ; in 8 Käufern

fpredjen audj bie ©ttern nur beutfd miteinanber. 8n 52

Käufern fpredjen bie (£rwad)fenen bänifdj. Klein wielje

jäfjlt 27 gamilien. Überaß wirb mit ben Kinbern beutfd

gefprodjen. 3n 9 Käufern fpred)en anä) bie (£ltern beutfd

miteinanber. 3n 18 Käufern fpredjen bie ©rwadjfenen

bänifd), bagegen fahren bie ©Item nad) ber Konfirmation

ber Kinber fort, mit benfelben beulfd) ju fpredjen. © d) obü II«

Djlunb yxfyt 58 gamilien. 3n 3 Käufern fpredjen bie

Sltern nodE) bänifd) mit ben Kinbern. 3>n 17 Käufern

wirb öon ben ©Itern beutfd gefprod^en. 3n 41 Käufern

fpredjen bie ©rwadjfenen bänifdj, in melen Käufern aber bie

©Itern mit ben Kinbern aud) nadj ber Konfirmation beutfdj.

ßüngerau jäf)It 28 gamilien. 3n einer gamilie wirb mit

ben fiinbern bänifdj gefprodjeu; in 7 Käufern fpredjen Stile

beutfdj. ©roßenwie^e jäfjlt 53 gamüien; in einer ga-

milte wirb mit ben Kinbern bänifdj gefprodjen ; in 10 Käufern

fpredjen alle gamilienglieber beutfd miteinanber. üRit ben

Kinbern wirb nadj ber Konfirmation in ©roften*

wie^e, ©illerup, Süngerau unb Djlunb faft au3*

fdjliefjlid) bänifd gefprodjen, bagegen in Klein wielje unb

©djobüll beutfdj. 2öefentließe gortfdjritte f)at bie beutfdj

83olf3fprad)e im Kirdjfpiele ©rofeenwie^e feit bem Safjre 1864

{ebenfalls gemadjt. grüner würbe nodj in fefjr öielen Käufern

bänifdj mit ben Ktnbern gefprod^en, jefct wie öorfte^enbe

Überfielt ergiebt — nur in wenigen. S)ie Kinber fpredf)en

beSljalb audj beutfd untereinanber unb öiele öerfte^en faum
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bänifdj. 9?ad} ber Ronfirmation bagegen fangen bie Äinber,

toie bemerft, in ben meiften Dörfern an, bänifd^ ju fpred()en,

toeld^e^ fie twn ben ©rwadjfenen mittlerweile gelernt Ijaben.

Unter ben erwachsenen @inwol)nern be3 ßird)fpiel£ giebt e3

nnr 6 ^erfonen, welche au^fd^tiefelidtj ber bänifetyen Sprache

mächtig finb; biefelben finb aber aus nörbltÖjer gelegenen

Äirdjfpielen eingewanbert. 2)ie Qai)l berjenigen @rwad)feneu,

roeldfye fid) nnr ber beutfdtjen Sprache bebienen, ift bebeutenb

gröfjer, etwa 80 *ßerfonen; aber and) twn tiefen gilt, bafj

fie nid)t aus bem Äirdjfpiele ftammen, fonbern au3 beutfd^

rebenben (Segenben eingeroanbert finb. Sie woljnen jtemlicf)

gleichmäßig aertljeilt in ben öerfdfjiebenen Dörfern be3 Sirc^»

fpiels, erwerben fid) inbeffen in furger $eit ba$ SSerftanbnife

ber bänifdjen Sprache, ba in ßufammenfünften nnb ©efett*

fdjaften faft nur biefe ©pradje gebraust wirb. 2)ie große

9ttefyrja£)l ber erwadjfenen ©inwofyner fprid^t beibe ©prägen,

bebient fidE) im Umgange aber öorwiegenb ber bänifd^en. 3iücffid)t

wirb wofjl nur auf ben ^rebiger genommen, mit bem alle

Sinwo^ner, mit 3lu3na£)me jener 6 *ßerfonen, beutfei) fpredfyen.

SDafj §ier, wie in melen anberen 2)iftricten, bie politifdje ©e=

finnung fid) feine3weg£ immer mit ber Sprache bedft, mag

nur beiläufig mit bem Semerfen erwähnt werben, baß j. 83.

bie Sinwo^ner be3 SDorfeS ©iHerup, weldje unter ben 2)ör

fern beä Äird)fpiel3 woljl am meiften bänijdj fpredEjen, fe^r

beutfd) gefinnt finb.

2)a3 Stirc§fpiel SB an ber up enthält 636 @inwof)ner;

üon benfelben fpred)en 97 °/ beutfd), 3 % bänifd), nämlid)

10 ©Itempaare, welche unter f i d& bänifd) fpredjen; mit ben

Äinbern wirb bagegen in allen gamilten beutfd) gefprodjen.

3m Sirdjfpiete SRorbfjadfft ebt woljnen 213 gamilien, öon

welken 25 beutfd), 50 bänifdj), 137 beibe ©pradjen unb 1

frieftfdf) fpredjen. 3n bem ju biefem Äirdjfpiele gehörigen

S)orfe ©d)af flunb wirb fcertjältnifjmäfcig am metften bänifd)

gefprodjen, nämlid) in 38 gamilien bänifrf), in 2 beutfdE), in

37 beibe ©prägen, in 1 friefifdf). §ier l)at bie beutfdje

Sprache feit 1864 am wenigften gortfdritte gemalt, bagegen

r
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finb bie gortfcfjritte berfelben in bcn übrigen ©emeinben be3

Äirtf)ftriel3 wefentlief) größere. @3 fpred)en gegenwärtig:

beutfd) bdnifd) beibe ©prägen

gamilien

in £örup 11 2 24

„ Strtnau 1 — 27

„ SKorbfacfftebt 9 8 32

„ fRie^briet 2 2 17

S)ie friefiftf)e @pratf)e ift im Äird^fpiele 9lorbl)acffiebt

faft ganj öerfd)wunben.

9Son ben 111 gamilien beS auä ben Dörfern SJletyn

unb SßaUSbülI befieljenben £ird)ftriel3 Sßaiiäbüli fored)en

16 beutfd), 37 bänifd) unb 58 beibe ©prägen. 2Befentlicf)e

gortfd)ritte ber beutfcfyen Sprache feit 1864 finb nid)t

feftjufteHen.

$m Sirdjfpiele §anbewitt bagegen l)at feit ber

Slufljebung beS bänifd)en ©pradjjwangeä im 3af)re 1864 unb

mit ber SBiebereinfü^rung ber beutftf)en $ird)en* unb Seouls

fpratf)e ber frühere naturgemäße unb in ben öffentlichen

SBerljältniffen, bem §anbel, SBerfeljr unb gewerblichen Seben

begrünbete gortfdjritt ber beutfdjen Sprache nidjt nur öon

neuem begonnen, fonbern ift infolge ber wül)renb ber Safjre

1851 bis 1863 eingetretenen unnatürlichen Hemmung in ein

rafcfjereä Sempo getreten, greilitf) trat biefe Slnberung nitf)t

fofort, fonbern nur langfam ein, toeil man tfjeilä färd)tcte

tljeils hoffte, ba§ natf) nidjt langer ßeit ba3 frühere bänifd^e

Regiment wieberfeljren würbe. @rft natf)bem bie politifdjen

SSerljültniffe fid) meljr confolibirt Ratten unb ber ©ebanfe

an eine SBieberfeljr bänifdjer §errftf)aft in ben §tntergrunb

getreten war, Ijat feit 12—15 Sauren bie beutftf)e SSolfö»

fpratfje im Rirdjfpiele ^anbewitt einen neuen Sluffdfjwung

genommen. 2)ie3 äußert fitf) Ijauptfäcfylitf) barin, ba% bie

©Item im SSerfe^r mit ben Äinbern faft allgemein, mit 2lu&

nannte be3 3)orfe3 gritelee unb aud) ba nitf)t feiten, plattbeutfd)

fpredfjen. Snfolgebeffen fpred^cn bie Sinber, namentlich in ben

füblitf) t)on ber glen£burg=£ecfer Sanbftraße belegenen Dörfern
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§aurup, SBebing, §ünerup, §anbewitt unb Zimmer»
fiel unter emanber fowie auf beu ©dfjutytäfcen nur plattbeutftf),

fo bafc man annehmen fann, bafc nad) Verlauf t)on jwei

SDienfcfyenaltern bie bänifd)e Spraye Ijier faft ganj t>erftf)wunben

fein wirb. 3n bcn nörblid) öon ber Setfer Sanbftrafce

belegenen Dörfern ©ottrupel, @Hunb nnb £>arri3lee

wirb öon ben Kinbern, je nad) ben Umftänben, balb beutfd^

balb bänifdf) getyrodjen, wäljrenb in beut 2)orfe gröälee
bie baniftf)e @pratf)e notf) &ort)errfd)enb ift. 2Ba3 bie firtf)tidf)en

SlmtSljanblungen betrifft, fo werben öon ben Saufen (faft

fämmttttf) £>au$taufen) etwa 95 °/ in beutfd)er Spraye unb

5 ü
/0/ welche faft fämmttid) auf gritöfee faden, in banifdjer

Sprache gehalten. Sei Seicfyenprebigten wirb nur bie beutfdje

Spraye gebraust. 93ei Trauungen fommt e3 nur in ganj

einjetnen gätlen t)or, bafc bie bäniftf)e Spraye verlangt

wirb. Sin jwei Sonntagen im Saljre wirb bie Slbenbmatjtö»

feier in bänifdjer Spraye gehalten, e3 Ijaben fitf) aber nur

wenige Xljeilneljmer gefunben, in ben beiben Sauren 1884

unb 1885 feine. 2113 SSolf^fpra^e ber größten SJJefyrljei* ber

erwadfjfeuen ©inwo^ner be£ ftird)tyiel£ §anbewitt bient

fowotjl bie beutfdfye als bie bänifd)e Spraye. 3n ^ßrojenten

auSgebrücft tyred)en 4 °/ nur bäniftf), 1 °/ nur beutfd),

95 °/ beibe ©prägen.

SSon ben übrigen an ber glenSburg'Sedf'SHijbüller

Sanbftrafte belegenen beiben $irtf)f:pielen enthält baS ftird)*

fpiel SedE ein fet)r fiarfeä @prad^©emiftf) Don ^ßlattbeutf^,

4!>odfjbeutftf), £)änifdt) unb $riefifd). 33on ben füblitf) ber

Sanbftra&e belegenen Dörfern biefeS SHrcfytyielS gehören

Älintum unb Ofter*@c^natebüII überwiegenb bem friefifcfyen

©prad&gebiet an.
1

) 3n ©tab um, welkes 64 gamüien

enthält, ift bie Umgang3tyratf)e in 20 gamjtien beutfd)

Cplattbeutfd)), in 11 bänifdt), in 6 friefifdf) unb beutftf), in 1

friefiftf), in 26 beutfd) unb bänifdf); in biefen lefctgenannten

!
) SDiefelben werben bti ber 3)arftellung be§ frteftfdjen @:prad)*

gebiet§ Serikfftdjttgung finben.

5
#

f
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26 gamilien fpredjen bie ©Item unter fid) bänifd^, bagegen

mit ben ßinbem beutftf) (plattbeutftf)). Stuf bem Spielplane

ber Schule, auf weldjen bis 1864 bie ©pracfye ber Äinber

bäniftf) war, toirb jefet nur ptattbeutfd) gefprod^en.

3n bem an ber Sanbftrafce fetbft belegenen 5?irtf)borfe

£ecf Ijat bie beutle 93olfSfpratf)e feit bem Saf)re 1864 feljr

wefenttitf)e gortftf)ritte gemalt, unb jwar bie plattbeutfd^e

SJiunbart notf) meljr als bie Ijotf)beutfd)e ; Ijinfidjtlitf) ber

gunaljme ber beutfdEjen 93olfSfpratf)e fteljt übrigens Secffelb

(b. f). bie auf baS Sanb ausgebauten SanbfteUen) hinter bem

eigentlichen £)orfe £ecf jurücf. $ur näheren ßljarafterifirung

bienen fotgenbe 3)aten. 9?ur feljr wenige gamilien bebienen

fitf) auSfdjtiefelidf) ber ljodf)beutftf)en Spraye, feine einjige

auSfcfylie&titf) ber bänifdjen. S)er überwiegeub größte Xfjeil

ber erwacfyfenen 93eöötferung ift meljrfpratf)ig. @S wirb

nämtitf) ljotf)beutftf), plattbeutfd) unb bänifd^ öon 90 ü
/

(bar*

unter baS f)od)beutftf)e nur unöoHfommen öon 20°/ , baS

bänifdje mit SBorliebe Don 20°/ ), bagegen plattbeutfd) öon

10% ber 93eööl!erung gefprodjen. 9Son benjenigen 20%
ber erwachsenen ©inmo^ner, welche mit 93orliebe bänifd)

fpredjen, reben übrigens root)l nur faum bie §ätfte mit ben

@tf)ulfinbem bänifdf); man t)äft baS 3)äniftf)fpredf)en nadf)«

tljeitig für bm @tf)ulunterrid)t unb fpridjt beSfjalb mit itn

ßinbern plattbeutftf). 2)ie ©dfjutfinber fönnen nur feljr wenig

bäniftf), auf bem Spielplan ber @tf)uljugenb fjört man aus»

fcfyfiefelidj beutftf), barunter Ijäufig ljotf)beutftf) jpredfjen.

SSon ben ttörbfidE) oon ber Sanbfirafce belegenen Dörfern

beS $irtf)fpiels ift Sldfjterup überwiegeub bänifdjrebenb; bie

beutle 93olfSfpradf)e f)at feit 1864 feine gortfdfjritte gemalt.

9Son ben 148 gamilien beS 3)orfeS fprecfyen 110 bäniftf),

34 plattbeutfd) unb 4 beibe ©prägen. Unter ben 34 beutftf) re=

benben gamitien befinbet fitf) feine ein j ige, in welker fo«

wof)l ber 9Kann als bie grau aus Sldjterup gebürtig ift. @nt*

Weber ift jener ober biefe ober fie finb beibe auS friefifcfyen

©iftricten (Niebüll, 3)agebüll, Sinb^olm, Sangenljorn, @nge,

Söredfum u.
f.

w.) ober aus beutfdjen (namentlich aus Engeln,
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aber autf) au3 @tf)Wanfen, Oftpreufcen, Saufen, Sommern)
ober enbtid) au3 ©egenben mit gemixter SBolföfpradje (£ecf,

§acfftebt, ©tabum ac.) eingewanbert. Unter ben bäniftf) re«

benben gamitien if* nur ein** in weldjer mit ben ftf)ul*

Pflichtigen Äinbern beutftf) gefprotf)en wirb. 5luf bem ©piet*

ptafce ber ©djute in Sldjterup wirb faft nnr bäniftf) gefproben;

namenttid) muf$ erwähnt werben, bafj, fobalb beutftf) rebenbe

nnb bäniftf) rebenbe ftinber jufammen t>erfeljren, bäniftf)

gefprotf)en wirb. Stljnlitf) liegt bie ©adje in bem Keinen

©orfe 93 ü 113 bütt, wo t»on 5 gamilien 4 bäniftf) nnb

eine beutftf) fpretf)en. 2)ie Söütt^bäHer Äinber befugen in*

beffen bie ©djule in £ecf, wo fie anf bem ©pielplafce wofjl

plattbeutftf) fpretfjen werben.

3m ©utöbejirfe £ütjenf)orn, wofelbft bie beutfd)e

93olf3fpratf)e feit 1864 wefentlitfje gortfd^ritte gemacht l)at,

finb jur $eit 18 bänifdj rebenbe unb 7 beutfdj rebenbe

gamilien; öon lederen fpretf)en 4 plattbeutftf) unb 3 fyodjbeutfd);

mit ben Rinbern wirb in allen gamilien Ijodjbeutfdj

gefprodjen, bie ftinber felbft fpredjen aufcerl)alb ber ©djule

auf bem Spielplane tl)eil3 ljotf)beutfd) tljeila bäniftf).

Sn ben ©utöbejirfen grefenljagen, ©aarbe mit

©anbacf er unb ©prafebüll wohnen 27 gamilien, t»on

Wellen 12 bäniftf), 10 beutftf) unb 5 beibe ©prägen fpretfjen;

bie JHnber, mit welken öon fämmtlidjen (Sltem im §aufe

beutftf) gefprotf)en wirb, fpretf)en infolgebeffen aud) aufjerfyalb

ber ©djule plattbeutftf).

$)aS ©ut ^ogelunb wirb nur öon einer gamilie

bewohnt, welche l)od)beutftf) fpridjt, wäfyrenb ba3 ©efinbe

plattbeutftf) unb bäniftf) rebet.

Sn bem Sirdjfpiele Älif BüII l)at bie ptattbeutftfje

93olf3fprad)e feit bem Safjre 1864 ert)ebtid)e gortfdjritte

gemacht. 9Son ben 128 gamilien be3 $)orfe3 SHijbülI

fpredjen 82 bäniftf), 45 beutftf) unb 1 beibe ©pradjen; in bem

gleichfalls jum ffird)fpiele gehörigen S)orfe 93oe3büH fpredjen

26 gamilien bäniftf), 7 beutftf) unb 1 friefiftf). SSon ben

mit Äinbern gefegneten gamilien fpredjen mit ben ftlnbern
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in Slijbütt 36 Familien banifd), 27 beutfd) unb 1 betbc

©prägen; in 93oe3büll 6 gamitien bätttfd^ , 3 beutfd) unb

eine friefifd). 3m Slllgemeinen ift folgenbeg 93ifb ber ©prad)*

öertjältniffe beS $ird)fyiel3 Äü^büU ptreffenb: 2)ie oor=

fjerrfd)enbe 93olf3fprad)e ift nodf) bie plattbänifdje, betrieben

beginnen aber bie plattbeutfdje unb bie f)od£)beutfd)e Sprache

fid) aud) geltenb jn machen. ©ntfdfjieben jjat feit 1864 bie

beutfdfje a3olf£fprad)e gortfd)ritte gemalt. SSor bem 3al)re

1864 ljerrfd)te freifid) au3 patriotifd)er ©rregung baä 93e<

ftreben, bie beutle ©prad)e möglidfjft mel, j. 93. audf) im

2ßirtt)3ljau3öerfef)r, anjuiüenben. SDiefeS 33eftreben erlahmte,

feitbem man nadf) ber SoSreifeung öon 3)änemar! fid) be3

SDeutfd)tf)um3 fid)er füllte; man tiefe fidf) feit biefer fttit

gefjen unb braudjte bie oon ber ßinbljeit Ijer gewohnte platt*

banifrf)e Spraye ungenirter. dagegen finb eS — abgefeljen

t>on bem Sinffuß, n>etdt)cn ber beutfdje ©d^ulunterridöt unb

bie ©etuöfjnung an bie beutfcfye UmgangSfpradje toäljrenb

ber SKÜitairbienftjeit ausüben, — Ijauptfäcfylid) jtoei Um-
ftänbe, toeldje ba3 weitere gortfcfyreiten ber beutfd)en S3olf3*

fprad)e förbern.

l. 2)ie gälle ber infolge ©intoanberung ober §eiratf)

aufgeführten Slnfiebfung national^bänifdjer, au£ Sütlanb ober

t»on ben Snfeln ftammenber Elemente fommen je£t örel fettener

aU öor bem 3af)re 1864 öor; bagegen fiebeln au3 fübtidj

belegenen, beutfdt) rebenben ©egenben ftammenbe Sßerfonen

fidf) im ®ird)tyiefe an. SBcUjrenb j. 93. im Safjre 1879 nodj

mehrere Familien im $ird)ftriete ejiftirten, in welchen fotüofjl

ber SRann als bie grau ober einer berfelben aus Sütlanb

ftammte unb eigentlidj fein SBort beutfd^ fpred)en unb nur

unfcollftänbig beutfd) üerfteljen fonnte, fo ift gegenwärtig

leine berartige gamitie me^r im Sird)fpiele öortjanben. @3

finb tt)of){ einzelne gamilien ia, mit benen man nur red)t

mangelhaft in beutfcfyer ©pradje fcerfefjren fann, aber fie

fönnen bodj alle beutfd) üerftefjen. Unter ber jüngeren ©ene*

ration giebt e£ aber faft 9?iemanb, mit welchem man nid)t

eben fo gut beutfd) toie bänifd) fprecfyen föunte.
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2. $)er §anbel nnb SJiarftoerfeljr wirb jefct metfadEj

mit ^änblern, weldje ber bänifd^en Spraye nid£)t mächtig

finb, betrieben. 2)aburtf) werben bie (Sinwoljner unwiHfür*

ttdj an ben ©ebraudf) ber beutfdjen Spraye meljr gewöhnt.

$)ie friefifdje Spraye wirb im Sirdjtyiele SHijbüll nnr

Dereinjelt öon eingewanberten gamilienmitgliebern gefprod)en.

gamifienfprad)e ift ba3 griefifdje xvoijl faum in einer einzigen

gamilie. $)ie ©Item fpretf)en e3 nid^t mit iljren ÄHnbern,

fonbem nnr tljeifweife nnter einanber ober gelegentlich mit

friefifdjen SanbSleuten. £)a3 griefifcfye ift im Äirdjfpiele

SHijbütt burd)aug entwicflung3unfäf)ig.

Sn ben nörblidf) t»on ber gfen^bnrg-Sed'Älijbätter Sanb*

ftrafce belegenen neun &1rdf)fpieten ift, tote bemerft, bie bänifd^e

3SoIföfpradf)e notf) öorljerrfd)enb.

3m $irtf)fpiele 93raberup ift ber gortfd) ritt ber beut»

fdjen SSoIfSfpradje feit 1864 nur ein feljr langfamer gewefen.

2)a3 3)eutfd)e ift jefct freitid) für alle ©inwoljner, mit Sluä«

nafjme einiger weniger au$ bänifdjen ©egenben eingewanberter

Sßerfonen, bie @tf)riftfpradfye ; wenn fie einen 93rtef f^reiben,

geftf)ieljt e£ auf beutfdf). dagegen ift bie UmgangSfpratf)e

faft bei aßen (Sinwoljnern nodf) bie bänifcfye, tttoa in äfyn*

lieber Sßeife wie in füblid)eren £anbe3tf)eiten ba£ $lattbeutftf)e.

3)a3 £)äniftf)e, weites Ijier gefprod)en wirb, ift plattbänifd^e

9Runbart unb feljr öiele ©inwoljner be3 Sirtf)fpiel3 würben

£>odt)bänifdf) gar nidjt öerftefjen. Slber biefe ptattbäniftf)e

SJiunbart ift burdfjauS notf) 33olf3fpradt)e nnb jwar in ber

ganjen ©emeinbe. ©3 giebt in bem gangen Sirtftfpiele,

weldjeS natf) ber 9SoIföjä£)lung oon 1885: 777 ©inwoljner

(463 in Sraberup, 249 in llpljufum unb 65 in$otm) ent*

£)ält, faum ein einjige3 §au3, in welkem nur beutftf) ge=

fprodjen wirb, unb nur etwa 5 big 6 Käufer, in wetzen bie

©Item mit ben Sinbern neben bem 3)äniftf)en oorwiegenb

beutfd() reben; in allen übrigen Käufern fpredEjen bie @r*

wadjfenen unter einanber unb audf) mit ben S?inbem nur

plattbäniftf). £)abei finb jcbod^ alle einljeimijcfyen 83ewoi)ner

r
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aud) ber beutftfjen Sprache mächtig unb fpredjen biefetbc

aud), wenn fie mit beutftfjrebenben ^ßerfonen jufammenfommen.

3ßa3 ben ©otteSbienft anbelangt, fo ift ber 33efud) be3

bänifdjen ©otte^btenfte^ bebeutenb geringer, faum ^alb fo

ftarf, als ber be3 beutfdjen. Sflan barf freitid) barauS nidfjt

fließen, baß etwa bie §ätfte be£ SftrdjfpieleS ba3 ©änifdje

bem 2)eutftf)en öorjöge. 5)a3 angegebene SSerfjältniß Ijat

melmeljr barin feinen ©runb, baß biejenigen Sßerfonen, toeld^e

audj ba$ ©tfjriftbänifdje üerfteljen, bie fird)lid)fien in ber

©emeinbe finb. £)er bei weitem größte Xfjeil ber @inwof)ner

üerftefjt ba3 ©cfyriftbänifdje nitf)t fo gnt wie baS 2)eutfd)e.

3m ffirtf)fpiele ^umptrup fann t>on einem gort*

fdjritte ber beutfdjen ©pratfje feit 1864 fanm bie Siebe fein.

3n fämmtlitfjen Familien ift bänifdj bie tägliche Spraye
nnb jWar eine pfattbänifdje SRunbart. 2tud) mit ben fdjul*

Pflichtigen Äinbem wirb in allen gamifien mit 2lu3naf)me

einer einzigen, plattbänifd) gefprotfjen. dagegen fönnen alle

©inwofjner bie ljotf)beutftf)e ©pracfye öerfiefyen unb — mit

SluSnaljme ganj alter Seute — and) mef)r ober minber

geläufig fpredtjen. einige finb aud) be3 *ßtattbeutfd)en mächtig,

namentlich §anbel£teute, ©olbaten nadj 93eenbigung ber

3Kilitairjeit u.
f. w. ©er ©otteSbienft ift jefct auSfdjließfid}

beutfd).

3n bem aus ben Dörfern Uberg unb ©etlj befiefjenben

Äirtfjfpiele Uberg ift ebenfalls ein gortfdjritt ber beutfdjen

©pratfje feit 1864 nitfjt erfennbar. S)ie allgemeine Umgang^
fpratfje ift ba3 biefer ©egenb eigentümliche Pattbättifd), eine

SRunbart, welche für einen gremben anfangt ftf)Wer t»er*

ftänblid) ift, a\id) wenn er fonft ber bänifdjen ©pratf)e

mätfjtig ift. Steinet §odjbäniftf) wirb in feinem £>aufe

gefprotfjen, faum einmal ganj öerftanben. SDer bänifd^e

©otteSbienft, welcher am erften Sonntage eines jeben 9Konat3

unb am jweiten geiertage ber brei großen gefte abgehalten

wirb, wirb wegen ber f)otf)bämftf)en ©djriftfprad&e oljne

Zweifel nur tfjeilweife t>erftanben. 3m ©anjen wirb, rvafo

fdjeinfidj infolge biefeS UmftanbeS, ber bänifdje ©otteSbienft
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jpärltd^er befudjt, als ber beutfdje. $5emtodf) ift ein Sntereffe

an bem bänifdjen ©ottcöbtettftc in gctüiffen, wenn and) Keinen

Steifen öorljanben, weldje ber Slbfdjaffung beffflben entgegen«

treten würben. 93ei firdjlid)en 2lmt3l)anblungen wirb faft

au3fdf)lief$lidj beutle Spraye gewünfdjt, audf) in benjenigen

Greifen, weld&e fonft bänifdfje ©tympatl)ien fyaben. @3 gilt

eben für felbftoerftänblidf) unb jugleid) für ein 3c^en Ijöljerer

93ilbung, bie beutfdje ©pradje ju begehren. ®irdjlid)e 5lmt3-

fyanbfungen in bänifdjer Spraye werben eigentlich nur mit

9tücffid)t auf frembe ®äfie au3 bänifd)en ©emeinben, befonberS

bei Seerbigungen, gewünfdjt. Sowie bie UmgangSfpradje

bie plattbänifd)e ift, fo fpredjen bie ©Itern audj mit iljren

Äinbern plattbänifdj, eine $Ijatfad)e, welche für ben beutfd&en

Unterricht in ber ©djule erfd)werenb wirft. 3m (Sinjelnen

ift fotgenbeä gu bemerfen: SSon ben 86 gamilien biefe3

Äirdjfpielä wirb in 77 bänifdj, in 7 beutfd) (ljod)beutfcf))

unb in 2 beibe ©pradjen gefprodjen. 5)ie Spraye ttertljeilt

ftdj auf bie beiben Dörfer wie folgt: 3n ©etlj fpredjen

60 gamilien bänifd), 4 beutfd, 2 beibe ©pradfjen, in Uberg

circa 17 Familien bänifdj unb 3 beutfd).

3n bem Stirdjfpiele 9tt>entoft Ijat bie beutfdje Sprache

feit 1864 als SBolfSfpradje leine gortfdfjritte gemalt, jebod»

ift ba3 SSerftänbnife berfelben erljeblidf) üiet allgemeiner

geworben. ®efproc^en wirb aber in allen Familien im

täglichen Sieben nur plattbänifdj. $)a$ ®trd)fpiel jäljlt

583 ©inwoljner in reid)lid) 110 gamifien. §od£)beutfd) wirb

eigentlich nur im ^ßaftorat unb in ben beiben Seljrerljäufern

gefprod)en. 3n einem $aufe wirb neben bem ^tattbänifdjen

mit ben Äinbern aud) ptattbeutfdj gefprodfjen, weil bie äftutter

au3 einer plattbeutfd)en ©egenb ftammt, in einem anberen

£aufe Ijat man t»or Äurjem angefangen, mit ben Äinbem

ljod)beutfd) ju fpredfjen. 5n einem §aufe wirb Ijodfjbänifdj

gefprodjen. griefifd) wirb in feinem Steile beä $ird)fpiel3

meljr gefprodjen, fogar nur äufcerft öereinjelt öerftanben. —
2)a3 Äirdjfpiel Sfoentoft jerfällt in bie fogenannte Öfter*

unb SBeftergemeinbe, t)on welchen bie erftere bie SDorffd)aften
/""
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74 ©te S5olf§fprad)c in b. £eraogtf)um ©djleSmig feit 1864.

Sfoentoft unb §ungerburg, bie lefctere bic 2)orffd)aften

Mofenfran* unb bte gifdjerljäufer umfafet. S)em Strd)ft)iele

toirb friefifd^er Urtyrung äugejdjrieben, eine 93eljauptung,

toeldje tooljl nur für bte SBeftergemeinbe, für btefe aber and)

unjtoetfelljaft, jutreffenb ift. 3)ie 93evötferung ber SBefter*

gemeinbe tnetft nodf) jefct burdfjauS friefifdfjen Ztypuä auf, unb

je toeiter man bte Sird)enbüdjer rüdtoörtS burd)blättert, befto

meljr friefifd&e Tanten ftnbet man bort. 2)a3 2)orf 9tofen*

franj ift nad) ben Slirdf)enbüdf)em, tüetd^e big jum 3aljre 1635

jurüdreidien, erft um ba3 3aljr 1720 entftanben, unb bte

erften gamifien beS neuen 2)orfe3 tragen alle friefifdEje

SKamen. ©iefelben toaren metleid)t burd) bie ©turmffutf)

be3 3aljre3 1718, tueld^e aud) bie S¥trdf)enbüd)er ertoäljnen,

anberSroo vertrieben unb fiebelten fid) fjier am £)eid)e an.

Sßie unb toann bie SSerbrängung be3 friefifdjen ©lementö

fidj öolljog, ift nid^t feftjuftetten. 3n bem neu entftanbenen

£)orfe 9tofenfranj würben friefifd)e ©pradje unb friefifd)e

Sitten rooljl fe^r balb burd) bie unmittelbare Serüljrung

mit ber bänifd) rebenben Drtfdjaft SRuttebüU ( ÄirdjtyietS

|>otyer) fotoie bie fird)tid)e unb communale ^ugeljörigfeit

ju Slöentoft üerbrängt. S)ie Seöötferung ber Dftergemeinbe

trägt bagegen einen burdjauS jütifdjen Xtjpug, Ijat fid^ and) je

unb je mit eingetoanberten Sitten t>ermifd)t unb toeift öon SHterS

tjer burcfyauS bänifd)e be^ieljunflgtoeife norbfdfjlegttrigfdje gami*

Itennamen auf. £rofc ber bänifdjen Umgang$tyrad)e ift aber

bie 93et>ölferung be3 5?ird)ft)iefö Slöentoft ftetö von burdjauS

beutfdjer ©efinnung geiüefen, i\at and) ftetö — abgeben öon

ber $e\t be$ bänifdfjen ©prad)jtt)angeg in ben Sauren 1851

bi^ 1863 — beutfd^e Sirdjen« unb ©d)uttyrad)e gehabt. @o
entfdfjieb man fid) benn and) bei ber im 3aljre 1864 vor-

genommenen Slbftimmung einftimmig für ausfdjliefjlidf) beutfdfje

Sirenen« unb ©djuttyradfje. £)ie beutfdje Sprache ttrirb benn

and) jefct, nrie bereite oben ertoäljnt, mit geringen SluSnatjmen

allgemein üerftanben. 93ei ber jüngeren ©eneration ttrirb bie

beutfdje @prad)e roätjrenb ber SJlilitairbienftjeit lieber aufge*

frifdjt, unb bte ganje 93eöölferung ift infolge ber vielfachen 33er«
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binbungen mit ber ©tabt $onbern, wo in Dielen Käufern

nur beutfd) gefprodjen wirb, oft genug jttm £)eutfd)reben

gejwungen. Jrofcbem fyält fid) bie bänifd)e UmgangSfpradje

ganj jälje, unb jwar infolge ber focialen SSerpItniffe be3

ÄirdjfpielS. Sßeil bie äußeren Umftänbe t)on ®efd)led)t ju

©efd)led)t fo ööttig biefefben bleiben, unb bie 93etwfferung

§au3 bei §au3 fo jiemtid) auf berfelben 33efifc« unb 93ifbung3»

ftufe fteljt, — faft lauter Heine Seute, roeldje ein i^ren

SBerljättniffen angemeffeneS StuSfommen Ijaben, — fo ertjätt

fid) audj bie alte Umgang3fprad)e. SBärbe 3emanb anfangen,

mit feinen Sinbern beutfd) ju fpredjen, fo würbe iljm biefeS

fo ausgelegt werben, al3 ob er fid) etwas befonbereS tjerauS-

näfjme, als ob er meljr fein wolle al3 bie anberen. £)aljer

wagt e3 SWiemanb unb wirb eS gewiß lange währen, elje ba$

$>eutfdje als Umgang3tyrad)e eine 9ioHe fpielen fanu. £)ie

wenigen größeren ©runbbefifcer nehmen, obwohl einer berfelben

faft ben britten %\)t\l ber ganzen gelbmarf befifct, ju ber

übrigen 93eöötferung feine ejMufioe Stellung ein, baljer t)ält

fid) audj bei iljnen baS *ßfattbänifd)e als UmgangSfprad)e.

3n bem Äirdjfpiele ©überlügum, in wettern im

Satire 1883 auf Slntrag ber ©emeinbe ber bis baljin einmal

monatlich abgehaltene bänifdje ©otteSbienfi aufgehoben ift, Ijat

bie beutfdje Spraye feit 1864 große gortfd)ritte gemacht.

3u nid)t wenigen Käufern fprecfyen bie gamilienmitglieber

unter einanber nur {(od)* ober ptattbeutfdj. $n uodj mel

mefjr gamilien fpredjen bie Sltern mit ben ßinbern größten'

tljeilS ljod)beutfd) , aber aud) plattbeutfdE). 3n ben einjelnen

Dörfern beS ÄirdjfoiefS ftefft fid) baS »erljältniß wie folgt.

Su ©überlügum unb SßimmerSbüll fpred)en 20 °/ ber 33e*

Dotierung beutfd), 10 °/ bäntfdE» unb 70 % beibe ©pradjen;

in @W)öft fpridjt eine gamilie bänifd), alle übrigen gamilien

beutfd) unb bänifdj; in bem Meinen SDorfe 93öglum ift in

jwei gamifien bie bänifd)e, in wer gamilien bie beutfd)e uub

bänifdje Spraye ljerrfd)enb.

3m Äirdrfpiele Barium fpredjen Don 556 ©htwoljnern

411 bänifd), 80 (17 gamilien) beutfrf) unb 65 (16 gamilten)
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beibe ©prägen, b. Ij. beutfd^ mit bcn Sinbern, im übrigen aber

bänifdj. $n ben einzelnen Dörfern tft baS SBerljättnif} folgen*

beS: 3n Partum mit 263 ©inwoljnern fpredjen 13 gami*

lien mit 63 *ßerfonen beutfd) (unb jwar 10 gamUien platt-

beutftit) unb 3 Ijotfjbeutftf)), 5 gamilien mit 21 ^ßerfonen

fpredjen beutfd^ (unb jwar 4 gamitien plattbeutfd) , 1 f)otf)*

beutfei)) mit ben fdjutpflitfjtigen Sinbem, im fonftigen 93er*

fetjr aber ptattbänifdj. 3n ben übrigen gamilien mit 179

(Sinwotjuern ift ptattbänifdj bie UmgangSfpradje. 3m 3)orfe

Sejgaarb mit 53 (Sinwoljnem i(t in einer gamitie mit fünf

Sßerfonen Ijodjbeutfdj bie UmgangSfprad)e; in 4 gamitien mit

16 ^erfonen wirb fjodjbeutfd) mit ben ßinbern, fonft aber

plattbättifdf» gefprod&en. 3n Xinningfiebt enblid), welches

240 ©inwoljner f)at, fpredjen 3 gamilien plattbeutfd), 7 3fa*

mifien ptattbeutfd) mit ben fdjulpftidjtigen ffinbem, im fon*

ftigen 93erfeljr aber ptattbänifd). 3n ben übrigen gamitien

biefeS 2)orfeS fjerrfdjt ptattbänifd)e UmgangSfpradje.

3m Äirdjfpiete Sab et unb Ijat bie beutfdje 93otfSfprad)e

feit 1864 feine gortfdjritte gemalt. Slud) wirb in ben bäutf^-

rebenben gamifien t»on ben ©Itern mit iljren fd)ulpftid)tigen

ftutbern fein beutfdj, fonbern bämfrf» gefprodjen. £)er bänifdje

©otteöbtenft wirb übrigens faum fo gut befugt wie ber

beutfdje. $)ie fircfylidjen Slmtsijanbtungen werben meifienS

in beutfdjer Spraye begehrt, bie Saufen unb Trauungen

faft ausnahmslos, öon ben S3eerbigungen 3
/4 bis 4

/5 . 2)aS

ßirdjfpiel jäljlt 176 gamilien; in 159 ift bie bänifdje, in 8

bie beutfdje, in 9 finb beibe ©pradjen 93otfSfprad)e. 3n ben

einzelnen Dörfern beS SirdjfptetS ift baS 93erljältnij3 fol*

genbeS: es wirb gefprodjen in

r in 77 gamilien bänifcf),

£abelunb > in 5

in 3

in 51

5öeftre

SSramftebt unb 33ramftebt«

tunb

unb SBoüerftebt

I

in o „ beutfd),

l in 3 „ habt ©prägen;

r in 51 „ bänifcf),

in 1 „ beutfrf),

l in 3 „ beibe (Sprayen;

f in 21 „ bänifd),

I in 3 „ beutfcf) unb bänifd);

\ in 10 „ bänifd),

l in 2 „ beutfcf).
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3m Sirtfrfpiele aWebelb^e taffen fid) feit 1864 roefent*

lid)e gortfd)ritte ber beutfdjen @prct<f)e erfennen, roenn aud)

bie bänifd^e nod) burdjauä t>orI)errfdjenb ift. 3u3befonbere

Ijat baä ajerftänbnift ber beutfdjen ©pracfye feit 1864 in er=

fjeblidjem 2Kafte jugenommen. @3 fpredfjen jefct 186 gamitien

be3 Äird&foiete (79 big 80 °/ ber 93euötferung) bänifd), 23

(9 bis 10%) beutfd) - tfjeitö plattbeutfd), tyetts f)od)beutfdj —
imb 24 (10 bis 11 °/ ) beibe Sprayen, gür bie einzelnen

©örfer be$ Ätrd£)fpiels ergiebt fid) fotgenbeä 9iefultat: bie

Umgcmg3fprad)e ift im $ird)borfe Sttebelbtye: bänifd) in 40

Familien (76%), beutfdf» in 6 gamilien ( 1 2 °/ ), bänifd) unb

beutfd) in 6 gamüien (12 °/ ); im $)orfe #o!t mit £ottfetbt,

£>orSbef, Slbro: bänifd) in 9 gamitien (45 %), beutfdE) in 4

gamitien (20 %), bänifd nnb beutfd) in 7 Familien (35 °/
);

im 2)orfe Sarbefnnb mit Sarbelunbfelb : bänifd in 49 gamu
lien (96%), beutfd) in 2 Familien (4 °/ ); im Sorfe 93öj>

lunb bänifd) in 10 gamilien (83 %), beutftf) unb bänifd) in

2 gamitien (17 %); im S)orfe Ofterbt) mit Dfterbtjfelb

:

bänifd in 31 Familien (63 %), beutfd) in 12 gamitien

(25%), beutfd) unb bänifd) in 6 gamilien (12 %); enblid)

im ®orfe SBeeSb^e : bänifd in 47 gamilien (88 %), beutftf)

in 3 gamüien (6 %), beutftf) unb bänifd) gleid)faE3 in 3

gamilten (6 °/ ). £)ie ftafy berjenigen bänifd) rebenben ober

jtt>eifprad)igen gamitien, meld)e mit ben fdjufPflichtigen Sin*

bern plattbeutftf) fpred)en, ift immer nod) eine geringe. 2öa3

ben ©otteSbienft betrifft, fo ift ber 93efud) be3 beutfdjen

©otteSbienfteS burd)fd)nittttci) größer atö berjenige be$ bäni*

fdfjen. @3 finbet fid) jebod) aud) bei ber bänifdjen ^rebigt

eine nid)t unbeträdjtlid&e Slngal)! öon ftird)gängern ein.

3n bem Ätrdtifpiete 33 au enblid), bem nörbtid)fteu junt

gemifd)ten 3)iftricte gehörigen Jftrd)fpiete, überwiegt aud)

jefct nod) ba3 bänifdje ©tement burd)au3, menn aud) bie

beutftfje Sprache feit 1864 einige gortfdjritte gemacht t)at.

2)ie ©d)ulfpradf)e ift gegenmätig ganj beutfd), bie Kirnen«

fpratfje abtt>ed)felnb beutftf) unb bänifdf). S)ie @infüf)rung

ber beutfdfjen ©tfjulfprad^e ift nad) unb nadf) in ben Sauren
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1864 bis 1883 auf Slntrag ber ©djulgemeinben erfolgt. SSon

ber 93eöölferung ftnb burdjfdjnittlidj 20 °/ nur ber bänifd)en,

16 % ttur ber beulten Sprache uub 64 °/ beiber ©prägen

mädjtig, ein ^rogentfafc, ber fiel) übrigens auf bie einzelnen

S)örfer feljr öerfcfyieben öertf)ei(t. SSon ben 426 gamilien beS

$irtf)tyiels fpretf)en mit ben fdjulpflidjtigen Äinbern 291 (=
68%) bänifö unb 137 (=32%) beutfdj. Slucf) £)ter ift

baS SBerfjältnifc in eingelnen Dörfern feljr öerftf)ieben. ©in

genaueres ©Üb ber ©pradjöerliältniffe in ben einzelnen 2)ör--

fem beS ßird&tyiels ergiebt fitf) aus ber nadjfieljenben, int

3af)re 1886 aufgehellten tabeÜariftf)en Ueberfitf)t:

(@iei)e Seite 79.)

SttS ein gortfd)ritt ber beutfe^en Spraye im Sirdj-

fpiele 83au bürfte aud) bie X§at\aä)t ju bejeic^nen fein, ba%

ber Unterricht ber Sonfirmanben jefct eigentlich nur notf) in

beutfe^er ©pratfje erteilt wirb, in toeldjer Sprache aud) bie

Sinber auS SBeibecf, obtoot)! bort erft julefct unb jtoar erft

1887 bie beutfe^e @tf)u(f:pratf)e eingeführt ift, mit toenigen

StuSnafymen fo bezaubert ftnb, ba% fie ein beutfdjeS 2)iftat

einigermaßen richtig nieberjuftfireiben unb einer leisten Statt*

(^ifation ju folgen im ©taube ftnb. 2)ennodf) ttrirb bei einer

fpratf){itf) fo fefjr gemixten Seööfferung ein abtoedjfelnb

beutfd)er unb bäniftf)er ©otteSbienft t>or ber §anb noäj nidfjt

ju entbehren fein. @rft nad) etoa weiteren 20 Sauren toirb

trielleidjt bie Qdi)l ber bänif^en ©otteSbienfte of)ne große

Sebenfen auf bie £>ä(fte Ijerabgefefct toerben fönnen.

SefjufS 33ergfeitf)ung ber öorftefjenben 3)arftellung beS

gemiftf)t beutfd) * banifdjen @pratf)gebiets mit anberen Unter«

fudjungen aus neuerer ßeit öertoeife itf) auf jtoei Slrtifel in

ben glenSburger 9?atf)rid)ten öom 2. SJiärj 1886 unb 10.

Dctober 1886, auf einen Sluffa^ „$ur grage ber ©ermani*

ftrung 9?orbftf)leSnrigS" Don Dr. 21. ©. in ber beUetriftiftf)*

literariftf)en Beilage ber Hamburger 9?ad)ritf)ten öom 22. Suni

1889 unb auf eine Slrbeit beS ßeljrerS *ß. Sauribfen in Sopen*

(jagen „9?adj jmanjigjä^riger gremb*£>errfd)aft (SRoöember

1864 bis Sßoöember 1884), eine geograpI)ifc^f:pratf)litf)e Unter*
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jud^ung" in ber 9Konatäfd)rift „Xilffueren", SKoöemberljeft

1884. £)iefe leitete Slrbeit enthält nad) einigen allgemeinen,

oon §a§ gegen £)eutfd)lanb unb gefjäffiger Aburteilung

ber preufcifdjen 93ertoaltung beS §erjogtl)um3 @d)le3tmg

ftrofcenben ^Betrachtungen junätf)ft eine jum £f)eil fdjarfe

Sritif be$ bäniftf)en ©pratfjreffrtytö oon 1851, bemnädjft

eine 2)arftettmtg beS Äampfeä jttrifdjen ber banden unb

beutftf)en ©prad&e in SKittelfcfyleSnng big jum Satyre 1864

unb fdjliefclitf) eine au3 eigenen äöatjrneljmungen bei ber

Bereifung 2Jiittetftf)fe3nrig3 gefcfjöpfte ©arfietlung ber bcutfdj»

bäniftf)en Sprachgrenze im 3af)re 1884, toeldje in mannen
fünften für bie banifcfye SSofföfpradje öiel ju günfiig gefärbt

ift. S)er 93eroei3 biefer (enteren Seljauptung toirb fidE) aus

einer 93ergteid)ung ber £auribfen'ftf)en Schrift mit biefer

meiner 2)arftellung ergeben. SBenn ber SSerfaffer ferner an

mannen ©teilen ba$ Sftefultat ber Slbftimmung bei ben

9ieitf)3tag3tt)af}len für einige, ttrittfüljrlicf) herausgegriffene

Safjre in einjetnen Sirtfifpielen beS mittelftf)le3ttrigfd)en

£>öl)enrüdfen3 mitgeteilt unb aus biefen ftafyUn unrichtige

Schlußfolgerungen auf bie politifdje ©eftnnung ber 93e»

öölferung gejogen fyat, fo erfcfyeint es im Sntereffe ber

SBaf)r£)eit notfytoenbig , berartigen S)arfteHungen mit ©nt*

ftf)iebenl)eit entgegenzutreten. Sauribfen fagt j. 93. „93ei ber

$ttid)$taQätoaf)t im 3a£)re 1867 tnurben im $ird)ftriete 9?orb*

Ijacfftebt bänifdje Stimmen gegen 106 beutfd)e, im $irdf)»

ftriete ©rofcerninefie 25 gegen 200, in ben SHrdfjfpieleu $örl

unb ©ggebef 11 gegen 281, in SBanberup 3 gegen 122 ab*

gegeben. S3ei ber @titf)toaljt jttrifdjen ©uftao Soljannfen

unb grancfe im Satire 1881 würben bagegen in einem ein«

jetnen 2)orfe be3 ftircfcftriet« Korbfyufftebt (@d)afflunb) 19

bäniftf)e gegen 21 beutf^e Stimmen abgegeben, im SDorfe

®rof$enttrief)e 36 bänifdje gegen 12 beutle, in äßanberup 26

gegen 52, in Sarberup 46 gegen 10 unb in 3erriSt)oe 36

gegen 11."

2lu3 biefen Qafylen folgert Sauribfen, baß e3 fdfjeine,

als loenn bie bisher in biefen ©egenben ljerrftf)enbe politifdje
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®teidf)güttigfeit im SBegrtff ftef)e ju üerfcljttrinben, unb aU
ob bit 33et)ölferung für einen bcmifcfyen $roteft = @tanbpunft

gewonnen werben fönnte, üon toelcfyem cm£ bem Sinbringen

ber beutfdfjen ©prctdje entgegen getoirft derben lönne. 2)iefe

©cfytufefolgerung ift gruubfalfdf). @3 ift üon einer 3unaljme

bänifdfjer ©tjmpatljien in jenen ®egenben tf)atfäd)li(i) burdf)*

au§ feine ©pur ju finben. 2)ie Slbftimmung bei ber @tid)*

nmf)l jttufcfyen grandfe unb Sofycmnfen im $ctt)re 1881 ift,

abgefef)en fcon ber Unöoßftänbigfeit ber üon Sauribfen an»

gegebenen Safjlen, nidfjt geeignet, biefe ©d^lu^folgerung ju

rechtfertigen, toeU M biefer ©ticfytoaljl ganj befonbere 3lu£*

naf)me*33erf)äftniffe vorlagen, ttJttöje eine 2lbtoeidf)ung üon

bem fonftigen SRefuItate ber 9teid}3tag£ttmf)len öeranlafcten.

2)afj bies ber gaß getoefen fein rnufc, ergiebt fid) aus einer

Sßergleidjung ber Slbftimmung bei ber ©tidfjttml)! 1881 mit

berjenigen ber 9teid)3tag3tt)aljlen ber fotgenben Saljre. @£

finb abgegeben:

1881 1884 1886 1887 1890

3m <L> 4> a> a> 4> a> B *> *> B o> «> B

2öaf)lbeairf:
£ £

'B
£ £

'B
£ £

'B

JQ
*j5

£
'B

JCt £ £
'B JÖ

x> x> x> JC* >>Q ja x=> JQ Q JQ J=»

BaßSbüil 18 29 19 18 22 29 5-2 22 43 17 12

3dorbt)adfftebt 35 — 19 — 35 — — 29 — — 26 — 1

ötnnau 18 — 24 — 15 — — 21 3 25 — 1

SftteSbrief 12 — 17 — 25 — — 25 — 25 — —
@d)afflunb 21 19 20 7 47 6 — 42 13 — 35 12 7

Äörup 25 — 21 — 32 — — 34 — — 28 — —
äöiefjefrug \

äleinnriefae /
12 36 27 14 r22

131
29 '1 27

12
32

I
52
26

9 5
1

©djobüil >

©itterup /
27 4 16 8

156
3 — 11

62
7 33

59

— 3
8

Söanberup
9fcimmel§berg

)
©ottenm
©überfjadfftebt J

3erri3f)oe

52 26 68 6 70 6 _ 84 3 79 — 12

f
97
67

153

1 — 117 — 129 — 4
133 6 193 4 1 — 68 — 63 — —

— — 57 — - 54 — 1

11 36 21 15 29 19 — 31 1 13 43 1 6

(Sggebef 56 _. 43 — 58 — — 52 — 13 62 — 13

Sar» 37 19 16 27 19 16 — 25 3 30 64 1 8

»tifdjau 14 30 24 14 21 22 — 33 19 6 29 14 7

^arberup 10 46 22 37 27 26 — 42 20 15 40 12 21

D^erfee 54 19 45 11 47 9 12 68 11 22 66 5 29
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8ln einer cmberen ©teile ber ßauribfen'fdjen ©dfjrift

Reifet e3:

„Sit Äartum uttb SRebelbt) finb manche gute bänifdje

©(erneute twrljanben, bei ber 9?cid)3tag3waljl im 3af}te 1867

fiel bie Raffte ber Stimmen auf beu bänifdjen Sanbibaten,

uub e3 würben biefe Äirdrfptele, faUS mir an ber SBeftfüfte

einen polittfcfyen SWittetyunft toie Flensburg befäfcen, mit

ßeidjtigfeit für unfere Sacfye gewonnen werben fönnen."

2Bie wenig biefe Sdf)Uberung ber politifdjen (Sefinnung ber

genannten beiben Drtfdjaften beu tJjatfädfjtidjen SSer^ältniffen

ber fpäteren 3a^re entfpritfjj, ergiebt fidf) aus ben 9ieidj3tag3*

wallen ber 3a£)re 1884 uub 1890 1
). 3m Saljre 1884 würben

in Partum 50, in SKebelbty 21 Stimmen für ben beutfd&en

Sanbibaten abgegeben, bagegen feine Stimme für ben bänifdfjen.

3m gebruar 1890 würben im 2Baf)Ibejirf Äarlum 56, im

SSSa^lbejir! ättebefbt} 92 Stimmen für bie beutfdjen Äanbibaten,

bagegen in Sarlum feine, in SKebelbt} 8 Stimmen für ben

bänifdjen abgegeben.

83ei ber Säuberung ber Seüölferung be£ $ird)fpiet3

^anbewitt bejeidfjnet ßauribfen bie grofce nörblidfje &älfte

beffelben atö eine national fefjr regfame, meUeidfjt bie regfamfte

(Segenb ganj 9iorbfd()le3wig3 uub behauptet, bafe bie Dörfer

$arri3lee, gröSlee uub Sllunb ungefähr 90 °/ bätttfdje

Stimmen bei ben SBaljlen abgeben. Sßenn audfj jugegeben

werben mufc, bafe in bem nörblicfyen Xljeile be3 ShrdfjftrielS

$anbewitt nidfjt' nur bie bänifdje Spraye, fonbern aud) bie

bänifdjen Stjmpatljien twrljerrfd)enb finb, fo ift bodf) ber

angegebene *ßrocentfafc ber bänifd)en Stimmen ju Ijod}. 3n
ben 9ieid()3tag3WaI)len ber legten 10 Saljre unter SBeglaffung

beqenigen Sßaljfen, bei welchen bie bänifdje Partei fidj ber

Slbftimmung enthalten Ijat, finb abgegeben:

l

) %üx bie übrigen Safyre fefylt mir leiber ba% SRefultat ber

$eicf)§tag§roal)len.
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für ben

im SOBa^lbejirfe im Satire beutfdjen

(Stimmen

bänifdjen

(Stimmen

fogialbem. $anb.
bej». gerfpütterte

stimmen
18?8 26 87 —
1881 14 97 —

£arri3lee <

1884

1886

14

15

74

47

18

55

1887 24 58 41

1890 26 59 66

1878 12 77 —
1881 12 75 —

gröSlee <

1884

1886

14

14

65

68 1

1887 17 69 1

1890 20 50 5

1878 3 18 10

Unaften

begm. @ßunb<

u. Simmerfiel

1881

1884

1886

1887

10

15

17

18

64

56

30

30

1

11

1890 25 34 10

III. $aö beutfdje Sptadigebtet

©üblidj üon bem jufammenf)ängenben Xtyik be3 gemifdf)*

ttn Sprachgebietes Ijerrfdjt bie beutfdje, toeftlid) öon bemfelben

bie friefifdje unb nörblid) — abgefeljen t>on ben norb-

fd|Ie3ttHgfd}en ©täbten — bie bämfdje SBolföfpradje. ©3
fann jebod} ber -Watur ber @ad}e nad} burdf) bie angegebenen

©renjlinien nur bie nngefä^re ©renje ber Sprachgebiete

feftgefteHt toerben, fo ba§ eine3tf)eil3 füblidf) öon bem

gemixten Sprachgebiete fid) nodfj SRefte ber bänifdjen ©pradje

öorfinben unb anbererfeitö bie beutfdje ©pracfye an mandfjen

©teilen bereits über bie nörDlidfjen ©renjen be3 gemifdjten

(Sprachgebiets t)inau3 üorgebrungen ift. @ine tfjatfädfjlidie

fJeftfteHung be3 Umfanget, in meinem beibe Sprayen über

biefe ©renken f)inau3 üon ber Seüölferung benufct werben,

erfd&eint ju fd^tüierig, atö ba& idf) bei ber Srörterung biefer

grage auf ©runb be3 mir üorliegcnben SKaterialS ein in
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84 3)ic $olf§fpratf)e in b. £erjogtf)um @d)le§roig feit 1864.

aden (Sinjel^etten jut)erläffigeg SSilb ^erftetten fönnte. 3Me

allgemeinen ©runbjüge beffelben glaube id) jeboc^ als ben

tt)atfäct)lid)en SSerfjältniffen entfpredjenb bejeidjnen ju fönnen.

\. Das plattbeutfdje Sprachgebiet.

2)af$ füblid} oon bem gemixten ©pradjgebiete bie

bänifdje Spraye nidfjt üollftänbig auSgeftorben fein fann,

liegt ju feljr auf ber $anb, als bafc e£ eines -WadjtüeifeS

bebarf. %xo% beS SBerbrängenS einer 93olfSfprad)e burdj eine

anbere toirb aud) nadf) SSoüenbung biefeS ^ßroceffeS immer

nodj eine geraume Slnjaljl öon Saljren f)inburd) bei ber

älteren ©eueration bas SBerftänbnifc unb ber gelegentliche

— toemt audf) feltene — ©ebraudf) ber üerbrangten Spraye

ficö erhalten. 2luf bie 93erf)ältniffe ber füblidf) üon ber

jefcigen ©pradjgrenje liegenben mittelfd)leSnrigfd)en SHrd)fpiele

möchte id) folgenbe jutreffenbe 2)arfteHung einer meiner

®etoäf)rSmänner antoenben, toeldje jtoar junädjft nur für

jtoei beftimmte füblid) t)om gemifd)ten (Sprachgebiete belegene

Äird)fpiele
l

) gefdjrieben ift, inbeffen in gleicher SBeife auf bie

SBerfjältniffe ber übrigen Äirdfjfpiele paftt, bereu S3eöölferung

in ben legten 25 bis 40 3af)ren bie beutfdje Sprache als

alleinige 33oßSfprad)e fid} angeeignet Jjat. 2)erfelbe fcfyreibt:

„Um nun ben gegenwärtigen ©taub ber 2)inge grünblidf)

unb unparteüfd) barjulegen, rnufc idf) bie tjiefige 93et>ölferung

in üier klaffen einteilen:

1. diejenigen, meldte öor bem Saljre 1848

t> er^eirat^et tourben. 33on iljnen bebtenen fid) aud} nad)

bem großen ÄBenbepunfte in ber ©pradfje, b. i. nad) bem

3af)re 1848 bie meiften im Umgange mit ben (Regatten nodf)

beS 2)änifd)en, es fei benn, bafe bie eine (Sf)e£)älfte aus einem

nur beutfd)rebenben SanbeStfjeile ftammte, ober ba% bie polt*

tifd)e Oppofition gegen bie bänifd)e Regierung befonberS

ftarf in iljnen ausgeprägt toar. 2)iefe Slaffe ftef)t aber

feit langer 3e^ auf ^em 2luSfterbe=@tat. @o oft ber £ob eine

foldje @£)e trennt, geljt nicfyt eine Sßerfon, fonbern jtoei bem

©rofj= unb ßletnfolt.
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®cmifd|en aertoren; benn audf) ber überlebenbe ®atte ift ge*

nötigt, atöbann im £aufe felbft jum 2)eutfd)en überjugef)en

:

mit wem foHtc er ferner bätttfd^ fpredjen? ©eine Sinber

fönnen ober wollen es nidjt unb mit bänifd^ rebenben 3llter3»

genoffen fommt er wenig jufammen, er Ijätte benn einen

alten £agelöljner ober eine alte §au3f)älterin. Über»

Ijaupt ift ein foldjeä au£ ber $eit t>or 1848 confermrteä

3)änifd) feine Umgangs, nidjt einmal eine §au& unb ga»

milienfpradje ju nennen, fonbern tttoa eine ®arbinenfpradf)e,

ba e3 felbft öon ©atten nur unter mer Slugen gefprodjen

wirb, weil jeber ©ritte, mit bem fie in'3 ®efpräd) fommen,

in dubio beutfdj angerebet wirb unb fie beutfd) anrebet, in

Slnerfennung ber S^atfadje, bafe 2)eutfdf) in biejer ®egenb bie

au3fdjlief$lid)e 93erfeljr3fprad)e geworben ift.

2. diejenigen, toelc^c nadj 1848 in bie ©Ije

traten, aber nodj rein beutfdjen ©djulunterridjt

genoffenljaben. 2)iefe, fottjeit fie ©ingeborene finb, fönnen

faft fämmtlidj nod) bänifd) reben, tf)un e3 aber fämmtlidf)

nid)t. 2)a alfo Sinber t>on ©Item biefer Kategorie fein$)ä*

nifd} mef)r im £aufe f)ören, fo erlernen fie e3 audf) nid)t meljr.

3. diejenigen, welche üon 1851—1864 bänifdjen

@d)ulunterridf)t Ratten. 9Son biefen fotlte man ja

freiließ erwarten, ba§ fie nodj bänifd fönnten unb fprädjen.

Slllein e3 ift merfwürbig: man Ijört nie ein bänifd)e£ SBBort

au£ if)rem ÜRunbe; anbererfeitö ift bieg aber woljl begreiflich:

Stngelbanifd) f)aben fie nidjt gelernt, unb ©djriftbänifdf) mit

iljren SanbSleuten ju reben, gefegt audf), e3 fäme if)nen ein*

mal bie Suft baju an, würbe if)nen Ijödfjft affeftirt flingen.

Sljre ©riefe fdt)reiben fie ausnahmslos beutfd}, felbft wenn

fie e$ nur mangelhaft üermögen. ©3 ift, als wollten fie

biefe ^eriobe iljreS SebenS — bie fonft unter anberen Um»

ftanben fo fd)öne ©djuljeit — ganj in 93ergeffenf)eit begraben,

ßeiber fcfyeint audf) ©onftigeS, totö ber äflenfd) ber Schule

üerbanft, ifjnen wenig treuer ju fein, in religiöfer 93ejief)ung

üerratljen fie nidjt mel Sntereffe unb finb meiftenS fef)r

mäßige Äirdjgänger, SluSnatjmen natürlich vorbehalten.
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4. (Snbfid) 2lüe, midie erft 1864 ober fpätcr

in ba% fdjulpflidjtige Sllter traten. S8t§ anf bte

äufterft wenigen ftinber, toeld^e iljre (Sltem nnter einanber

bänifd) reben fjörten, finb btefe äße ofjne bie geringfte

Äenntnift be3 2)änifd)en, nnb ifjre $af)l nimmt nod) rafdjer

ju, als bie ber erften abnimmt.

3)a3 (Snbergebntfj meiner ^Betrachtungen wäre benn

biefeS: 93et>or 25 Safere tn'3 ßanb gefommen fein werben,

wirb aus ber Stoffe 1, bie in bem Sllter üon 65 bi^ 90

Sauren ftef)t, aud) ber le|te heimgegangen fein, fcon ber

Stoffe 2 bte SWefjrjat)!, öon ber Slaffe 3 öiele; nnb nad)

Slbfauf biefer grift wirb ein burd)reifenber 2)äne SKülje

Ijaben, irgenb @inen in biefen Äircfyfpielen anzutreiben, bem

er fid) üerftänblid) madjen fönnte."

2)iefe ©djilberung ift für eine große Shtjaljl mittel»

fdjleSwigfdjer Sirdjfpiele jutreffenb. 2)ie ältefte (Generation

im Sllter üon 65— 90 Sauren t>erfteE)t nod) bänifd), fpridjt

baffelbe aber nur gefegentlid) mit SllterSgenoffen unter öier

Slugen, bie bemnädjft folgenbe mittlere ©eneration im Sttter

t>on 45 bte 65 Sauren üerftefjt wofjl bänifd), fpridjt e$ aber

nid)t; bie jüngere (Generation fjat fein SSerftänbnife ber

bänifdjen Spraye. 2)a£ &f)arafteriftifd)e für biefe Sirdjfpiele

ift, ba% bie bänifdje Spraye twllftänbig aufgehört fjat, alt

33erfef)r& unb gamifienfpradfje ju bienen unb man aud) üon

ben älteften Seuten nur pdjft feiten bänifdje Saute fjört.

2)e3l)alb muffen biefe Sird)fpiele unzweifelhaft bem beutfdjen

Sprachgebiete jugejäfjlt werben. Ob gehören baljin außer

ben oben 1
) in ber ftatiftifdjen Überfielt IIa 5b genannten

Sirdjfptelen £ürup, »ttafäau, Slbelb^, (SlüdSburg, 2Kunf*

brarup, ©runbljof, Keufirdjen, jQuern unb ©teinberg nod)

ferner bie Sirdjfpiele $u$bt), Öüerfee, (Srofr unb Sleinfolt,

©ieüerftebt, ©ggebef unb Sörl. SBenn man bortige ältere

(Sinwofyner fragt, ob unb weSljalb fie fein bänifd) mefjr

fpredjen, erhält man bie 5lnwort: ©3 feljlt un3 bie ©efegen»

') 6. 45 Slnm. l.
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Ijeit, ober: ^at 3)änfd)e i3 upflcbcn, u. a. m. ©in alter

80 jäljriger, geiftig unb förperlid) rüftiger Äät^ner aus ©pang

bei SBolbewraa im Äirdjfpiele $u8bt), antwortete mir auf meine

grage, ob er nod) bänifdj fprädje, in plattbeutfdjer Spraye

:

„nein, nur wenn er mit alten Sefannten jufammen fomme;"

unb auf bie grage, weldje Sprache er benn mit feiner grau

fpred&e: „ja mit feiner grau fprecfje er bäniftf), wenn fie

adein feien." 3m ©injelnen fann idj folgenbe Slngaben als

juöerläffig mittljeilen. $u benjenigen ^erfonen, weltfje in

ber im 33orfteljenben djaracterifirten Sßeife außer ber beutfdjen

©pradje au£naf)m3weife unter fid} bie bänifdje Spraye

gebrauten, gehört im ®ird)fpiele §u3bt), (inSbefonbere in

9lu3aderf)o[j, (Sremmerup, £obberup, £u$bt)f)olj, 83olbewraa),

ein %i)til ber älteften, 70 big 90 jährigen (Sfyepaare, meiftenS

Slbnaljmeleute, im ßirdjfpiele Öüerfee unb jWar in ber ©emeinbe

grörup jtoei alte SBrüber unb jwei ©fyepgare, üon melden

ba§ eine üor einigen Sauren au£ Ucf eingewanbert ift, in ber

©emeinbe Sarberup brei ©fyepaare, in ber ©emeinbe Suljlfdjau-

Sugaarb jwei au3 etwa atfjt Sßerfonen beftefjenbe gamilien,

wäl)renb in ben (Semeinben ööerfee, £arp, Sarplunb unb

9Runfwolftrup nur plattbeutfd) gefproben wirb; im Äirdjfpiele

(Srofr unb ßleinfolt: unb jwar in ber (Semeinbe ©rofefolt

2 Sßerfonen, in ®roftfoltbrücf 4 *ßerfonen, in (Sroftfoltljotj

10 Sßerfonen, in Äotlerup 2 ^erfonen, in Sftrup 6 ^erfonen,

in SiStoft 10 5ßerfonen, in Äleinfolt 31 Sßerfonen unb in

Äleinwolftrup 25 5ßerfonen, fämmtlid) jum größten Steile

entWeber Slbnaljmeleute ober aus 9iorbfd)le3wig ht^xo. 3üt*

(anb eingewanberte Sßerfonen; in ©überfdjmebebty, Sirdjfpielä

©ieüerftebt 4 alte Seute; im Äirdjfpiele (Sggebef unb jWar im

S)orfe ©ggebef 2 alte Slbnafjmeleute (SSater unb ©of)n) unb

in ber (Semeinbe 3erri3f)oe üerfdjiebene (ber $af}l nad) nidjt

angegebene) ältere ©inwoljner, wäfjrenb in ben übrigen

(Semeinben be3 ßirdjfpielS nur plattbeutfd} gehört wirb;

enblid} im Äirdjfpiele Sörl unb jWar im nörblidjen Sljeile

tnSbefonbere in ber ®emeinbe 3annebty bie älteren (Sinwofyner,

etwa fünf üon l)unbert.

Digitized byGoogle



88 3>ie $olf§fprad)e in b. £erjogtbum ©djleStmg fett 1864.

3n ben filbtidt> t>on biefen ®ird)fpie(en belegenen ©iftricten

wirb fein bänifd)e3 SQBort tneljr gehört.

2. Das frieftfcfye Sprachgebiet.

3u biefetn rein beutfdjen Sprachgebiete gehört als eine

eigenartige Unterabteilung ba3 friefif^e Sprachgebiet. ') ®a3*

felbe bietet um fo mef>r Sntereffe, als e3 faft ben legten 2
) SReft

') 2lu§ ber Literatur über ba§ norbfriefifc^e <Sprad)gebiet finb aufeer

ben oben (Seite 28 ff. genannten (Schriften be§ $aftor§ Dufeen, be§ $a=

ftorS Senfen, be§ Dr. ß. 3. Element, be§ $rofeffor§ 2Wen, be§ Wort

^anfen unb be§ E. £. SRtelfen folgenbe ©Triften berüorjubeben

:

Dufcen, 9R., Einleitung ju feinem „glossarium ber frieftfetjen ©pradje,

befonber§ in norbfriefifcfyer 9Jhmbart". Kopenbagen 1837.

Sobannfen, Ef)r.
r
2)ie norbfriefifdje (Spradje nad) ber göbringer unb

Slmrumcr Sttunbart. ßiel 1862.

SBenbfen, 23enbe, Einleitung ju feinem 1860 in Reiben bewuSgege*

benen, febon 1837 »erfaßten SBerf, „2)ie norbfriefifdje ©pracfye nad)

ber SKoringer 9Kunbart".

SBremer, Dtto, Dr., in £alle, Einleitung ju einer amringifc^en-föftrin«

giften Sprachlehre, Sorben unb $etpjig 1888. ®. 2 bi§ 5.

2
) Slufcer in 9Jorbfrie§lanb bat Die fnefifdje ©pradje fid) nur im

(Saterlanb, einer fleinen bureb Sftoore Dom SBerfebre abgefcfyloffenen 8anb«

febaft im fübweftlicben Sbeile be§ ©rofjberäogtbums Dlbenburg erhalten.

$on ortSfunbiger (Seite finb mir über bit (Spracboerbältniffe ber 8anb=

fcfyaft ©aterlanb folgenbe Sttittbeüungen jugegangen: baS ©aterlanb,

roeld)e§ urfprünglid) eine Ofloorinfel aar, bot gegenwärtig einen gläcben«

inbalt oon 149,06 1J--Kilometern unb umfafet bie 4 ©emeinben:

Einwohnern Einroobner

im Sabre 1885 im Sabre 1855

(Sdjarrel mit 836 gegen 871

3Reu*2cbarrel mit . . . 456 450

5Ham§Iof) mit 858 880

unb ©trüdflingen mit . 1806 920

äufammen 3956 gegen 3121

3)ie 8anbfd)aft wirb al§ breifpraebig bekämet: frtefifd) für ben

inneren ©erfebr, plattbeutfd) mit bem Umlanbe unb l>oc^beutfct> in £ird)e

unb ©cf)ule. £iemacb ift frieftfd) aud) fe£t noeb bie $olf§fpracbe, jeboeb

niebt mefyr in reiner gorm, fonbern ttermifebt unb burebfefct mit platt«

beutfeben 2lu§brücfen unb 2öenbungen. 2lucb ift ba§ griefifebe ni<bt

mebr alleinige $olf§fpracbe, fonbern bat jum ^L^eil ber fiegreid) ein»
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ber frieden ©prod&e umfaßt, einer 3Runbart, tüelc^e nur

noi) ate SBoIfötyratfje ejiftirt unb eben roetf fie feine ©djrift-

fprad^e ift, im SluSfterben begriffen ift unb &om ©üben Ijer

tangfatn öon ber plattbeutfdjen, üom -Korben Ijer audj junt

gebrungenen plattbeutf<f)en SWunbart weisen muffen, in »eifern Sfta&e

bat nidjt feftgefteHt werben fönnen. 2)a§ €aterlanb l>at r wenngleich ba§=

felbe aucf) jefct nocf) burct) 9ttoore meljr Don ber Außenwelt abgefcf)loffen

ift als anbere £anbeStf)ei!e, in neuerer 3eit nacf) oerfcf)iebenen (Seiten l)in

erträgliche SBerbinbungSwege nach anfjen erhalten, fo bafe Don ber frn»

beren 2lbgefcf)loffenl)eit nicfjt mefjr bie SRebe fein fann. 3)fe ©emeinbe

9Reu*Scf)arrel, welche nacf) einem großen SBranbe in ©cbarrel in ben

1820er Satjren als Kolonie gegrünbet nutrbe, wirb Diele fä<f>ftfcf>c ©le«

mente aufgenommen f)aben, ferner bat, wie bie $ermef)rung ber ©in*

wofjnerjabl beftätigt, in ber ©emeinbe (Strücflingen eine erbeblicfye ©in»

wanberung plattbeutfcf) rebenber ©lemente ftattgefunben. l)auptfäcf)licf) in

ben Sauren 1871 bis 1885, wäf)renb welcher Seit bit ©inwobnerjabl »on
1178 auf 1806 geftiegen ift. 2lucf) im (Saterlanbe fcf)eint ber Untergang
ber friefifcben (Sprache in fürjerer ober längerer Seit mit ©tcfjerbett er-

wartet »erben ju muffen. 2)ie (Sprache wirb in berfelben SBeife, wie
bie§ mit ber faterlänbifcfjen $olfStracf)t bereits gefeiten ift, »erfctjwinben,

wenn aucf) Diel langfamer als biefe.

2öenn SllmerS in feinem „SKarfcfjenbucf)" (Bremen unb Setpjig,

©b. Füller, 1861) behauptet, bai bie frieftfcfje (Sprache, abgefeben uom
9torbfrieSlanb, nur nocf) im @aterlanbe unb ben oftfriefifctjen 3nfeln

5Borfum, Surft, ^orbernen, «Baltrum, öangeoge. ©piferoge unb langer«
oge gefproben werbe, fo bürfte bieS infofern ungenau fein, als auf
ben meiften ber genannten 7 oftfriefifctjen Snfeln gegenwärtig fein friefifcf)

mebr gefprocfyen wirb. SGßenigftenS bat mein ©emäbrSmann, ein €lben»
burger, neuerbingS bei feiner Slnwefenbeit auf SBorfum unb Sftorbernen

feine ©pur Dom Sriefifcfjen bemerft, fonbern nur ein Dorn olbenburgifcf)en

^lattbeutfdjen abmeicfjenbeS *ßlatt, aber feine bem 2öefen nacf) abwei.
d)enbe 9Hunbart. §ttur auf ber fleinen Snfel äöangeroge, welche einen

gläcf)eninf)alt Don 2,10 O Kilometern mit 179 ©tnwobnern (1885) ent*

bält, wirb Dielleicf)t aucf) Jefct nod) friefifct) gefprocfym, wenngleich bie

feit ber Sturmflut!) ber 3(teuiaf)rSnacf)t 186Vß5 ausgeführte Überfiebelung
ber meiften ©inwofmer nacf) bem geftlanbe bie SRefte ber frieftfcfjen Sprache
fefjr fjat jerftören muffen, granj $oppe bemerft in feinem 1888 in Dlben*
bürg bei (Scfuüae herausgegebenen 8ucf)e „3wifcf)en 2öefer unb ©mS"
©. 224 auSbrücflicf), baS Sriefifcf)e werbe gefprotfen „gegenwärtig nur nod)
an fünf fünften, nämlicf) auf Söangeroge, £elgolanb, im ©aterlanbe,
in 9torb= unb SeftfrieSlanb".

/*
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90 3)te S5oIf§fprad)c in b. ^eraogt&um <5d)le3tt>ig feit 1864.

£f)eil tum ber plattbänifdjen Sprache burdjfefct unb üerbrängt

tütrb. 2)iefe£ Sprachgebiet befiehl jur Qtxt nodf) aus 29

Äirdjfpieten mit einer SBolfSjaljl öon 25,964 *ßerfonen unb

umfaßt einen fdjmalen, an ber Sßeftfüfte in einer ^Breite tunt

V2 bis 2 2Kei(en fid) fjutgietjenben, ettüaS nörbltd^ üon §ufum
begimtenben, bis jur SBiebau bei Sonbern Ijmaufreidjenben,

größtenteils aus 9Karfd)lanb befteljenben gefttanbsftreifen,

bie fdjIeStüigfdjen -Worbfeeinfeln nnb bie gelfeninfel §elgo»

lanb. ©igentfjümlidj ift ben 9?orbfriefen, ba% fie außer iljrer

Sfffutterfpradje ftets plattbeutfdf), in einigen ©iftricten audj

ljodf)beutfd() nnb in ben nörblidjjen Sirdjfpielen aud) plattbänifd)

fpredjen. S)ie $ird)en* nnb ©djulfpradje ift feit alter $eit

bie beutfdf)e geroefen nnb erflärt fid) biefe £f)atfad)e jur ®e*

nüge aus bem 9ttangel einer friefifdjen ©dfjriftfpradje unb aus

bem Umftanbe, ba§ baS 9?orbfriefifd?e eine äßunbart beS beut*

fd)en, inSbefonbere beS nieberbeutfd)en @pradf)ftammeS ift. 3n
benjenigen Sirdfjfpielen, in melden bie norbfrieficfye Solls*

fpradje nodf) oljne tuefentlidje 33eimifd)ung beS Sßlattbeutfdjen

Ijerrfdjt, fpredjen bie ßinber bis jum fdjulpflidjtigen Sflter nur

friefifdj, erft in ber ©djule erlernen biefelben Ijodjbeutfdj unb

nebenher außerhalb ber @d)ule aud} bie einbringenbe, platt«

beutfdfje SBolfSfpradje bejtn. in bem nörblidjen Steile aud)

plattbänifd). 3Me ptattbeutfdje SDiunbart bringt langfam unb

unaufljaltfam öom ©üben unb (Süboften in baS friefifdje

Sprachgebiet t>or, üon 9?orben f)er üerbrängt bie plattbänijd)e

Sprache, — jebod) in üiel geringerem 9ftaße — in ben nörb*

liefen Steilen ber 2Biebingf)arbe atlmäf)lig baS grieftfdje.

tiefer ^ßrojeft ift freirid) ein fef)r tangfamer, f)at junädjft

eine 93erfd)ledjterung ber friefifdjen 9ftunbart jur golge unb

tüirb bereinft mit ber öottftänbigen SluSrottung ber norb«

friefifdfjen Sprache auf bem fcIjleStüigfdjen geftlanbe enben in

gleicher SBeife, tüte foldjeS im Saufe beS 17. SaljrljunbertS

in (Siberftebt ber gall mar. 2)aft bie ©ermanifirung infolge

ber @rfd)Iief3ung 9?orbfrieSlanbS für ben SSerfe^r burd) 9ln=

legung ber im Safyre 1888 eröffneten fmfum«2;onbern=9iipener

ÜKarfd>93aljn befdjleunigt werben tüirb, ift um fo tna^r*
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2>ie #olf§foracf)e in b. £eraogtf)um (Schleswig feit 1864. 91

fd§einlidjer, als bie 3aljt ber Safjnfjöfe uttb ^altefteßen ') auf

ber 57 km langen ©trede swifd)en $ufum unb Sonbern

öerfjältni&mä&ig groß ift. Sluf ben Snfeln wirb ba3 griefifdje

fid^ twrauSftdjtlid) länger erhalten, inbeffen ift audf) Ijier ein

aHmäl)lige3 einbringen be3 5ßlattbeutfdjen ju beobachten,

meiere« in benjentgen feilen ber Snfet @^It unb göfjr, bie

bnxd) ben grembenbefudf) ber ©eebäber aus t^rer früheren

«bgefd>iebenf)eit fjerauSgeriffen finb, in ben legten 50 Sauren

eine rafcfyere (Sangart eingetragen §at 2)aS aßmä^lige

93erfd)Winben ber friefifdjen ©pradfje mag twm ©tanbpuufte

be£ ©pracfiforfd^er^ au3 lebhaft bebauert werben. Serfennen

fä§t fid) nid)t, bafy biefelbe gegenwärtig ju einer ©pradfje be3

täglichen ßebenS Ijerabgefunfen ift, wetdEje jitr Vermittlung

f)öf)erer SebenSintereffen nidjt me^r oerwanbt wirb. 2)ie

friefifdjen ©ebete (9Sater unfer) j. 93., welche nod) t>or einigen

©enerationen benufct worben fein foHen, finb jefet längft

öergeffen. ®a3 SSolf felbft mag ben ernften unb tjödjften

SebenSinfjaft nidjt mef)r in biefer ©pradje auäbrüden. SBenu

fonad) btö griefifdje nadf) einer taufenbjäfjrigen ©efdfjidjte

auf bem Soben unfereS SanbeS atlmälilig feinem (Snbe ent-

gegengeht, fo Ijat e3 bodj audf) bie i^m in ber ©efd^id^te be3

4?erjogtf)um3 ©djlegroig befdjiebene äKiffion: bie erfte beutfdEje

Kolonie unb ber erfte SBorfämpfer be3 S)eutfd)tljum3 nörblidf)

ber (Siber ju fein, erfüllt. — 3)urd) bie ^olitif ift im Übrigen

ba$ norbfriefifdje Sprachgebiet unberührt geblieben, ba bie

von SttterS Ijer beftef)enbe, ber 93et>ö(feruug lieb geworbene

beutfdje $ird)en» unb ©djutfpracfye &on feiner Regierung, aud)

nitf)t t>on ber bänifdjen ^Regierung wäljrenb ber $errfd)aft

ber eiberbänifd)en Partei in ben Satiren 1851 big 1863, an=

getaftet worben ift unb nadj biefer Stiftung f)in feine 2)ani*

ftrungSöerfuctye unternommen finb, obwohl wenigftenS in bem

1

) 3)ie innerhalb 9Rorbfrie$lanb§ belegenen 33af)nf)öfe unb 4?alte«

fteöen finb folgenbe 6: ^attftebt, 2öalI§biM, ©rebftebt, Sangenf)orn,

©tebefanb unb «RtebüU. 9kd) gerttgfiellung ber Duerbaftn glenSburg»

8ecf*9HebüU int £erbfi 1889 ift nod) bie £aiteftelle Stnbf)oIm binjuge»

fommett.
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92 $>ie 33olf§fprad)e in b. £er3ogtf)um ©d)le§tmg feit 1864.

mit plattbänifdjer ©prad)e jerfefcten nörblidf)en Zfjqle ber

Sßiebingljarbe bcr ©ebattfe, berartige ©anifirongämaftregeln

anporbnen, nalje gelegen f)ätte.

(Sine Stjarafteriftif ber norbfrieficfjen 9Rnnbart p geben,

ift f)ier nicf)t ber Ort. SKur baranf fei fjingenriefen, baft bie

3erriffent)eit ber norbfriefifdjen Snfetoett fid) and) in ber

(Sprache 9?orbfrie3tanb3 toieberfpiecjelt, bie in eine grofte

9Kenge tierfdjiebener SKnnbarten fid) jerfplittert, t>on tnetcfyen

f)ter bie ©ilter, Slmrumer, göljringer, (Dfterlanbföljringer nnb

Sßefterlanbföljringer), ^elgolanber, Madiger, 9Koringer nnb

©überbütlinger SJinnbart ermähnt tnerben mag. ') 2)er Unter*

fcf)ieb biefer SSKnnbarten, inSbefonbere berjenige ber Snfet*

bialecte üon benjenigen ber gefttanbäfriefen (gafttoatlinger)

ift ein fo erheblicher, baft bie Snfelfriefen, inSbefonbere bie

©itter, götjringer nnb Slmrnmer fidj oft nnr mit 9Külje mit

ben geftlanbsfriefen üerftänbigen fönnen. S)iefe SSerf^ieben-

Ijeit ber einzelnen friefifdfjen S)ialecte ift eine 21jatfad)e, tneldje

bie Verbreitung be£ $lattbeutfcf)en tnefentlidf) förbert, tneil bie

plattbentfdje ©pracfye bei ber ©tfjttnerigfeit ber SSerftänbigung

in ben öerfdjiebenen friefifdjen SDinnbarten in ganj 9?orb»

frieSlanb pr allgemeinen SSerfe^r^fprac^e nnter ben Setoo^nem

ber öerfdfyiebenen ©iftricte geworben ift.
—

93ei ber ©arftethmg ber ©pradjfcerljältniffe 9?orbfrie3lanb£

tnerben bie Äircfyfpiele be3 gefttanbeS (be fafte SBaH) in ber

9ieiljenfo(ge ifjrer Selegenljeit t>on ©üben nad) 9?orben nnb

bemnäcfyft bie Snfeln einer 93efpred)ung p unterbieten fein.

$ie füblidjften geftfanb3fircf)fpiefe finb £attftebt mit

1657 nnb ©djobün l
) mit 430 (Siniüofrter. §ier tritt ber

Sßrojefc ber SSerbrangnng ber norbfrtefifdjen SKnnbart burd|

1

) (Siefye bie oben (Seite 88 2lnm. 1 angeführten 2Berfe.

*) 2)ie $ird)fpiele £attftebt nnb.<2(f)obüll forme ber größte 5£ljeil

beS $frd)fpiel§ 93refhmt ftnb anf ber <§pracf)farte bem bentfcfyen ©prad)«

gebiete einverleibt, weil W beutf(f)e (Spraye in ifjnen bereits in fo Jokern

©rabe Söurgel gefaßt öat, \>a$ bti ber nftefyrjaf)! ber ©imootyner bie

gamilien* nnb Utngang§fprad)e beutfd) geworben ift.
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bie plattbeutfdje am meiften ju Sage. 3n beiben ®ird)fpielen

Ijat bie plattbeutfdfje Sprache aHmäljlig, namentlich audj in

ben le|ten 25 3a^«t, immer meljr gortftfjritte gemalt,

wäf)renb Ijodfjbeutfcf} al3 SBolföfpradje !aum in anberen

gamilien als in benjenigen ber *ßrebiger unb £ef)rer gefprodjen

nrirb. S)ie friefifdje Sprache nimmt atlmäf)lig ab, meiften=

tljeilS woljl infolge tum heiraten jwifd&en ^riefen unb ©eutfdjen,

wobei ba3 griefifdfje als gamilienfprad)e faft immer verloren

gefjt, jum £ljeil aber audf) infolge (Sinwanberung beutfcfyer

gamilien unb einjelner Sßerfonen. 9Son ber Seüölferung

beiber ®irdE)fpiele fpreeljen jefct annäf)ernb 2
/ 3 big 3

/4 (66 2
/8

b^ 75°/ )piattbeutfd), alfo nur V, 6ig V4 (33 V» bi3 25°/
)

frieftfd^, wogegen minbeftenS nodE) bie $älfte — 50°/ —
namentlich bie @rwadf)fenen unb unter biefen bie älteren Seute

ber friefifd)en ©pradje mädjtig finb unb biefelbe gelegentlich

audj wofyt fpredfjen. S)te iitnber fpredjen jefet größtenteils

plattbeutfd), bod) wirb audf) nodf) friefifdE) unter iljnen gehört

S3ejüglid) ber einjelnen Dörfer biefer beiben $irdE)fpiele ift

ein Unterfdljieb infofern feftjuftellen, al3 in ben brei fübfidfjften

bejw. füböftlid)en Dörfern ©otfenSbttß, Sunb unb £orftebt

bie SSerbeutfdfjung am meiften fortgefdjritten ift.

®leidf) ben beiben vorgenannten Äirdfjfptelen gehören

bie folgenben 6 nörblid) üon benfelben jwifd)en ber Sirlau

unb* ber ©of)olmer 2lu belegenen, gegen Dften an SSiöl unb

Solbelunb angrenjenben Äirdfjfpiele 2)rel3borf, Sreflum,

S3orbelum, ßangenliorn, 83argum unb OcRjoIm jum Greife

§ufum; biefelben bilbeten üor ber (Sinfüfjrung ber $rei3*

orbnung mit bem frieden 33rebftebt unb einigen galligen

ba£ Slmt Srebftebt. 2lud) l)ier mad)t fidf) ein ftarfeä (Sin*

bringen ber plattbeutfdjen Spraye üom ©üben unb ©üboften

Ijer geltenb, wenn aud) bie 3er
f
e
fe
un9 bt$ griefifcfyen nod)

nid|t fo erljeblidj ift wie in fmttftebt unb ©dfjobüH. 2)a3

griefifd^e ift aud) Ijier mit 3lu£naf)me be3 ®irdf)fpiel3 Ocfljolm

ftarf im Slbnetjmen begriffen. 2)a3 ®ird)fpiel 2)rel3borf

*) 3m anfange biefeS 3af)rl)unbert§ l)errfd)te in biefen 6 Mxfy
fpielen nadj bem 33erid)te be§ ^aftor§ Dufcen nod) ganj Me friefifdje
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umfafet bie Dörfer ©rofr nnb ®fein*3(l)ren3f)öft, SBo^nftcbt

unb 3)retöborf mit 1458 (£um>of)nern. 3n bem erftgenannten

füblidrften 3)orfe ift bic frteftfd^e ©pradje im SSerfd^toinbcn

begriffen. SSon 71 gamilien fpredjen 37 plattbeutfcty, 7 friefifd)

unb 27 beibe ©pradjen; in SBoljnftebt bagegen fpredjen öon

111 gamilien 34 plattbeutfd), 54 friefifd) unb 23 beibe

©pradjen; in 2)rel$borf öon 119 gamilien 32 plattbeutfd),

55 friefifd unb 32 beibe ©pradjen. Über baä 2520 Sin-

njo^ner säijlenbe Äird)fpiel SBreflum Ijat mein ®eroäljr&

mann folgenbe genaue ftatiftifdje ßufammenfteHung ber gegen*

nmrtigen ©prad)t>ert)äftniffe geliefert, in roetdjer für bie

einzelnen ©djulbiftricte bie Sprache ber gamilien unb

biejenige ber ©djulfinber neben einanber gefteßt finb. 2)iefelbe

beftätigt einerfeits für tiefet einzelne Äirdjfpiel ben für ba3

ganje £erjogtljum ©djle&trig geltenben @rfaf>rung3fafc, bafc

e3 bic plattbeutfdje, nidjt bie ^oc^beutfd^e ©pradje ift, tuelc^e

ber beutfdjen Kultur bie 83aljn bricht, anbrerfeitö aber liefert

biefe Überfielt ben -WadjtüeiS be3 (ebenfo allgemein geltenben)

©afceä, bafc bie ©djulftnber, alfo bie jüngfte ©eneration, für

bie beutfdje Kultur unb ©pracfye am meiften jugänglidj finb,

fotuie ba§ bie älteren finberlofen gamilien jäf)er an ber

ererbten Spraye ber SBorfatjren feftfjalten als bie jüngeren

gamilten, melden bie ©djulftnber angehören. @3 fpredjen

fjiernad) im $aufe:

1. in bem bie Dörfer Söreflum, 83or3bülI unb 9tibborf

umfaffenben ©djulbiftricte 83 reff um:
gamilien ©djulfinber

$o$beutfö 17 30

plattbeutfd) 79 101

friefifä 43 31_
jufammen 139 162

©pradje, »enn aud) natürlid) einzelne gamilien fid) ber al§ uornerjmer

geltenben plattbeutfdjen ©pradje bebient fyaben mögen, bagegen nrtrb ber

in ber üftttte berfeloen belegene glecfen SBrebftebt, n>al)rfd)eittltd) infolge

Don ©intoanberung frember «gmnbtoerfer unb £aufleute, fdjon bamalö

ftarf »erbeutet geaefen fein. 3efet ift in SBrebftcbt bie frfeftfd)e (Spraye

gönalid) uerbrängt, ber glecfen al§ eine plattbeutfdje ©nclaoe jum
beutfcfyen (Sprachgebiet au jaulen.
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2. in bem bie 3)örfer ©trncfnm, SBaläbütt unb gewöhn

nmfaffenben ©cfynibiftrict ©trucfum:

gamtfien ©djulfinber

f)od)bentfcI) 7 1

plattbeutfd) 62 77

frieftfd^ 47 32

jufamtnen 116 110

3. in bem Scfynlbiftricte Sllmborf:

gamilien ©djnlfinber

^od)beutfc§ 1 2

plattDetttfö 33 51

frieflfä 38 34

jufammen 72 87

4. in bem @d)ulbiftricte ©önnebüll:

gamilien ©cfynlfinber

f>od)bentfcf) 1 —
ptattbeutfö 25 26

friefifä 8 2_
jnfammen 34 28

5. in bem ©tfjnlbiftricte $ögel:

gamilien ©djnlfinber

Ijodjbentfd) — 2

ptattbentfdj 50 ' 82

fricflfö 9 4

bänifd} 6 — *)

jnfammen 65 88

f

) 3)ie bönifd) rebenben Familien btefeä öftttd)ften ©ren^borfeS

£ögel flammen metften§ au§ ben weiter nadj Dften l)in belegenen

bänifet) rebenben $ird)f:pielen; biefelben fprecfyen mit ifyren ^inbern

au§fd)lie§lid) plattbeutfd). S)ie @:prad)e biefer eingeaanberten gamilien

wirb bafyer meiften§ fcfyon in ber näd)ften ©eneration plattbeutfd), in

gleicher Söeife, Nie fie in früherer Seit frieftfd) warb.
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6. in bem ©djulbiftricte SBollftebt:

gamilien ©djulfinber

f)ocl)beutfdj — —
plattbeutfd) 14 13

friefifd) 12 6_
jufammen 26 19

7. in bem ©djulbiftricte Sütjenljolm:

gamilien ©djulfinber

Ijodtjbeutfdj 4 7

prattbeutf^ 16 24

friefifd) 12 11

jufammen 32 42

3m ©egenfafee ju biefem jefeigen $uftanbe ^ar noc§

üor ettua 30 Sauren in ben bem glecfen SBrebftebt unb ben

Ijauptfädjlidjen SBerfeljrSroegen am nädjften liegenben ©djulen

ju 83reflum unb ©trucfum bie Qafjl ber friefifd^ rebenben

©cfyüler größer als biejenige ber plattbeutfd) rebenben, rt>äf)renb

in ben anberen ©d)ulbiftricten beS SirdjfpietS SBreftum tum

ben ©djulfinbern fa[t nur friefifd) gefprod)en nmrbe. SSor

15 Sauren fpradjen in ber ©d)ute ju ©trucfum ettoa 40°/

ber Äinber friefif^, jefct faum 30°/ . ®S fd)eint baljer ber

^ßrojefe ber 33erbeutfdf)ung in biefem füblidjen Steile 9?orb*

frieSlanbS in jüngerer &eit einen erljeWid) rareren Verlauf

ju nehmen als üor einigen 3Renfd)enaltern. Übrigens nrirb

es als eine golge biefer ©pradjöermengung ju betrauten fein,

ba% forooljt bie friefifcfye als bie beutfd)e ©pradje in biefem

füblidjen, pm Greife §ufum gehörigen Steile SRorbfrieSlanbS

fidj burdj Unreinheit unb äftangelljaftigfeit, tljeilroeife audj

imrdt) Unt)erftänblid)feit auszeichnet. — 2)aS nörblidj öom

glecfen 93rebftebt belegene ®irdt>fpiel Sorbelum mit 1448 ®in*

ttjo^ncrn f)ält jö^er an ber friefifdjen Sprache feft, als baS

®irdt>fpiet Sreflum, obtooljl audj l)ier ein allmäljtigeS 33er=

brängen beS griefifdjen burtf) baS Sßfottbeutfdje feftjufteflen

ift. ©egenroärtig fpredjen tum ben gamilien biefeS ®ird)fpiets

88 bis 90 / friefifd) unb 10 bis 12% plattbeutfd) ; beiber
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©prägen mächtig finb etwa 95% ber SBeöötferung. Sie

toeftlid) t)on SBorbelum untr Sreflum belegenen, pm gleden

SSrebftebt eingepfarrten, in einem Jamalen Streifen an

ber Äüfte fidj f)injieljenben 9teuf$en*£?öge (SeSmercieren*

foog, ©opljiemäRagbalenenfoog, 9teuf$enfoog unb Suifenfoog)

finb nur feljr fpartidj beöötfert; bie Seöötterung fpridfjt infolge

iljrer ftugeljörigfeit ju unb iljreS naljen 93erfeljr3 mit bem

gleden 93rebftebt mef)r plattbeutfdj al3 friefifdj.

3n bem 1755 ©eelen jäljtenben ®ird)fpiele Sangen*
fiorn, toeldjeS ftdj nörbtid) t)on Sorbelum in einer lang»

geftreeften Sinie % SDieilen weit öon ©übroeften nadj 9?orb»

often an ber (Srenje jroifdjen SÖiarfd) unb ©eeft Ijinjieljt,

finb bie ©pradjöerfjältniffe ber einjelnen Dörfer öerfdjieben*

artig. 3n ben beiben öftlidjften Dörfern ÜKönfebüll unb

Sotyeibe ift bie friefifdje ©pradfje nodj feljr öorljerrfdjenb.

SSon ben 61 ©djutfinbern ber ©djule in 9Könfebüfl,

welche 34 gamilien angehören, fpredjen 31 Äinber (au3

19 gamilien) im elterlichen &aufe plattbeutfdj unb 30 Äinber

(aus 15 gamitien) mit ben @ltern friefifdf). SSon ben

©djutfinbern ber ©djule ju Sofyeibe fpredjen 48°/ (gegen

38% im Satire 1881) $u §aufe beutfd) unb 52°/ friefifd}.

3m ©d)ulbiftricte Oft » Sangen^orn §at bie plattbeutfdtje

Sprache nadj ben Beobachtungen ber legten 13 Saljre einige,

toenn audf) feine erheblichen fjortfdritte gemalt; inSbefonbere

ift bie UmgangSfpradje ber Äinber auf bem Spielplane ber

©djule jefct faft nur plattbeutfct), toä^renb biefelbe öor 13

3af)ren faft nur friefifdj toar. SSon 81 gamilien tiefet

©d)utbiftrict$ fpredjen 58 friefifd), 16 beutfef) (15 ptattbeufd),

eine Ijodf)beutfdj) fotoie 7 plattbeutfdf) unb friefifdj. 3m Saljre

1876 toax ba$ SSerljältniS berart, ba$ üon biefen 81 gamilien,

— bie $aljl ift bie gleidje geblieben — 66 friefifd, 11 beutfd),

(10 plattbeutfd), 1 fjodjbeutfd)) fonrie 4 plattbeutfd) unb friefifdj

fpradfjen. 3m Übrigen fpredjen in ben fprad)tidj gemifdjten

gamilien bie@djulfinber beutfdj,audf) finb fämmtli$e©rtüad)fene

ber beutfdjen Sprache mächtig, toäljrenb bie au3 ben friefifdjen

gamilien ftammenben fed)3jaljrigen Sfinber beim eintritt in
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bie ©djule faft gar fein beutfdf) öerftefjen unb baffelbe burd)<

au3 nidjt fprecfyen fönnen. 3n bem am weftlidjften belegenen

©djulbiftricte 2Beft'£angenl)orn mit etwa 200 ©djulfinbern ift

bie ptattbeutfdje ©pradje öorljerrfdjenb unb bie friefifdfje ftarf

im 33erfdt>winben begriffen. 3n etwa 30 bis 40 gamilten

(t)on 144) wirb üon ben ©ttern unter einanber frieftfrf) ge*

fprodjen, mit ben Äinbern jebodj metftenS ptattbeutfdE), bei

größerer Äinberjaljl audj woljl mit ben älteren Äinbern frieftfd),

mit ben Heineren bagegen plattbeutfdj. Stuf ben Spielplänen

ber Äinber wirb faft nie me^r frieftfdf) gehört. 3n ©ffebfill,

bem nörbtidjften S)orfe be3 Sirrfrfpietö £angenf)orn, fdfjeint

ba$ SJerljältnife etwa£ günftiger für bie frieftfdfje Sprache ju

liegen, ©toa 90 °/ ber ©inwoljner ift ber friefifdjen ©prad)e

mächtig, jebodj fönnen fämmtlicfye (Sinwoljner audf) plattbeutfdf)

fpredjen unb tljun e3 audf) ju Qtiten. 3n Dielen gamilien

wirb jefct plattbeutfd mit ben Äinbern gefprocfyen. Sluf bem

Spielplane ber ©d)ule wirb nur wenig frtefifd) gehört, obwohl
7
/8 ber ©djulfinber ber friefifdjen ©pradje mädjtig ftnb. ?ludj

l)ier wirb bie frieftfdje Sprache allmäljlig burdj bie platt«

beutfdje üerbrängt. — 3n 93 a r g u m, bem nörblidjften Ätrdfj*

f
piele be£ ®retfe3 £ufum mit 622 ©inwo^nern, ift ba3 SBerljältnife

ein äljntidjeS, jeboc^ ftnb bie gortfdjritte ber plattbeutfdfjen

ÜJiunbart nicfyt ertyeblidj. SSon 139 gamilien fpredjen als

gamilienfpradje 100 frieftfdj, 20 plattbeutfd, bie übrigen beibe

©pradjen.

2)a3 Äirdjfpiel Od Ijolm, welches in ber norbweftlic^en

(Scfe be£ ÄreifeS §ufum abfcitö twm SSerfe^r an ber Ättjte

liegt unb 501 ©eelen jäljlt, I)at im ®egenfa$ ju ben bisher

befdjriebenen 2)iftricten jälje an feiner frieftfdfjen ©pradje

feftgeljalten; ber gortfdfjrttt be3 $ßtattbeutfrf)en ift f)ter nur

ein geringer. @3 fpredjen gegenwärtig 92 °/ ber Seöölferung

friefifd) unb nur 8°/ plattbeutfdj. S3eibe ©prägen fönnen

übrigen^ wenigftenä 92°/ ber SSeöötferung fpredjen, ba alle

^riefen audf) ber plattbeutfcfyen ©pradje mächtig finb.

3n bem junt Greife ionbern gehörigen Steile 9iorb»

frieSlanbS liegen bie 93erljäftniffe mefentlidfj anberS unb in

x
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mannen (Segenben eigenartig. (Sine3tf)eil3 finben \\6) f)ier bie*

jenigen Äirdjfpiele, in toeldjen baä griefiftfje am unöermifdjteften

erhalten ift unb am reinften gefprodjen nrirb; anberentljeifö

matf)t fidj f)ier im Often unb im Sorben ein fo erf)eblid>er

(Sinffafc be3 Sßlattbäniftfien gettenb, bafc für einen %i)txl

biefer ©egenben ber 9lu3fprudj 2)ancftt)ertl)'3 „Frisones tri-

lingues" nod) jefct jutreffenb ift. SDie SBöfingljarbe unb

bie ju berfetben getjörenben, bejtt). iljr benachbarten ®öge ent*

galten ben uttjernufdjten ifern be3 fefttänbiftfjen norbfriefiftfjen

(Sprachgebiets, toäljrenb bie jur Äarrijarbe gehörigen, füböftttdj

öon ber 33öfingf)arbe belegenen norbfriefiftfjen ftitfjfptete:

©tebefanb, (Snge unb ber füblid)e Xljeit be3 ®ird)fpiel3 Secf,

fonrie ber nörblidje %ty\\ ber Sßiebmgfjarbe (bie $ird)fpiele

9?eufird)en unb 9tobenä3) infolge be3 (Sinbringenä ber platt*

bänifdjen Sprache einen feftenen ©reiflang ber neben einanber

fterrftf)enbenplattbeutfd)en, ptattbänifdjen unb friefiftfjen 9Jiunb*

arten aufjutoeifen Ijaben.

S)ie 33öfingf)arbe umfafct bie Äirtfjfpiete gafyretoft,

2)agebütl, Stifum, £inbf)olm, 2)ee$büa unb SKiebült. 3n ben

üier erftgenannten Sirdjfpieten f)at fid) bie friefiftfje ©pradje

am unöermifdjteften erhalten, namentlich in SRifum unb Sinb*

tyotm (bem f. g. 9tifumer SJioor), ber £od>burg be3 griefifdjen,

in teefc^er bie al3 ba3 reinfte geftlanb3»griefifdj geltenbe

fog. moringer ÜJiunbart gefprodjen wirb, x

) bie plattbeutfdje

*) 2US frtefifdje @prad)probe ber moringer Oftunbart ift mir Don

befreunbeter @eite ba§ Später Unfer mitgeteilt; $)affelbe lautet:

Ühsen fidder, dir du bdst Onj-e hammel!

Dan nome läjtt hille hüllen warde;

din rik läjtt käme;

dan walle läjtt shijn äw-e wral allik so as önje hammel;
Qhs daglik brüdj don üss dilling,

en ferjew Oss ühs shäjll, eiwen so as we ock ferjeewe

öhs shüllnere;

feier üss di önj ferseking,

aurs ferlies üss fon dat aiers;

dann din as dat rik en e maght en e herlikheid önj

eewigheid. Amen.
$a§ Sater Unfer in ber tyelgol&nber Sttunbart ift unten ®. 121,

in ber plattbänifcfjen ÜJhmbart ber ©tabt Sonbern oben @. 55 mitgeteilt.

7*
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Spraye biSljer als 33olf3fpradje faft gar feinen (Singang

gefunben Ijat unb oorauSficfytUdj aud) in abfefjbarer $tit

feine tüefentlidfjen $ortfd)ritte &em Sfriefifdjen gegenüber er*

ringen toirb. ^Dagegen fyat ba$ ^ßlattbeutfdje in ben gleidf*

faU^ junt SRifumer SJioor gehörigen, ju einer ftäbtifd) bebauten

anfeljntidien Drtfdjaft vereinigten ^Dörfern SSeejbüü «IKiebüll,

bem äßittelpunfte be3 §anbe(3 unb 33erfeljr3 ber bortigen

©egenb, fefyr erljeblid) jugenommen. — 2)ie ertüäljnen3tt)ertf)en

©inäel^eiten über bie ©pradjtierljältniffe in ber Söfingfyarbe

finb folgenbe:

3n ben abfeits öom SBerfeljr an bem äfteereSftranbe be*

legenen Äirdjfpielen $aljretoft mit 732 unb ©agebüll
mit 461 @mtt)of)nern [inb bie SJerljältuiffe im äöefentlidjen

gleichartige. 3n beiben Äirdjfpielen fyat bie beutfdje ©pradje

in bem legten 9Jienfd)enatter feine tpefentlidjen $ortfd)ritte

gemalt, ba bie 93et)ölferung mit großer $äf)igfeit an ber

friefifdjen ©pradje feftljält. 3n ^aljretoft i[t bie gamilien*

fpracfye in 149 üon 168 gamilien friefifdj, in 19 beutfd) (in

18 plattbeutfd), in einer I)od)beutfd)). 3m Übrigen [inb alle

(Sintooljner ber ^odE>beutfdt>en Sprache mächtig, fieben ältere

Sßerfonen jebodE) nur feljr unöollfommen. 3lud) fönnen jeljn

einjelne (Simooljner, toeldje fid} auf ütergamilien verteilen,

mefyr ober weniger bänifd) fpred)en. Su ©agebütl, toeldjeS

ben 2)agebütter, ben 3uliane*3Jiarienfoog unb bie [übliche

£>älfte be3 SHeifeer ®ooge3 umfaßt, finb 89 Familien. 3n
67 berfelben ift friefifd), in 21 beutfd), (in 19 plattbeutfd

in 2 fyocfybeutfdj) unb in einer gamilie bänifd) bie Familien*

fpradje. Snt Übrigen ift man in allen 89 gamilien fotooljl

ber plattbeutfdjen a(3 I)odE>beutfdt)en ©pradje mächtig, in 4

Familien fönnen aufeerbem einzelne 9ÄitgIieber bänifdj. 2)ie

bänifd)e ©pradje toirb in beiben Ätrdjfpielen nur infotoeit

unb aud) bann nodf) oftmals in feljr mangelhafter SÖSeife ge-

braust, als bie bortigen Sauern mit SSie^änblern in Secf

unb ionbern in SSerbinbung treten muffen. SRit 33erftänbnif$

bänifd) lefen fönnen in SagebüII nur 4 Sßerfonen, barunter

3 grauen, toeldje aus 2)iftricten mit banifdjer @d)ulfprad)e
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borten üerfietratljet finb. Unter ben 19 gamitteu, welche

im Sirdjfpiele 3)agebüll plattbeutfd) fpredjen, finb 11/ in

welchen bie frieftfd^e ©pradje infolge öon §eiratljen mit 9?id)t*

friefen burdt) bie plattbeutfdje ©pradje öerbrängt ift; in ben

übrigen 8 plattbeutfcfyen gamilien finb anbere ©rünbe maß*

gebenb, fyauptfädjlidf) wof)t mangelhafte Äenntniß be3 grie*

fifdjen. 3n ben beiben Sirdjfpielen SRifum mit 823 unb

Sinbljolm mit 1072 ©inwoljnern fprecfyen 95 °/ ber ga*

mitten frtefifdj unb nur 5 °/ pfattbeutfdf). SänifdE) wirb

nid)t meljr gefprodjen. Sllle älteren 3Ränner finb jebod) nodj

ber bänifd)en Sprache fo jiemtid) mädjtig, bie jüngeren ba*

gegen nidjt meljr. 3m Sirdjfpiele ©eejbülf, weldjeS außer

bem 2)orfe 2)eeäbüü Steile ber beiben ßljriftian * 5Älbredt)t^*

Söge, be3 3Rarien*Sooge3 unb ben nörbtidjen SEljeil beS Slei*

feer SoogeS mit 1148 ®imuof)nem umfaßt ift in 76 °/ ber

gfamifien bie friefifdfje, in 24 °/ bie plattbeutfdje Spraye

bie Ijerrfdjenbe; bänifdj wirb in feiner gamilie gefprodjen.

SDte friefifd^ rebenben gamilien finb auct) ber beutfdjen ©pradje

mädjtig. ©ine Slbnaljme ber friefifdjen unb entfpred)enbe $u=

naljme ber plattbeutfdjen ©pradje ift ju conftatiren, jebod)

ge^t biefer Sßrojeß nur langfam t>on ftatten.

SDaS Äirdjfpiet Niebüll, ju welchem außer bem SDorfe

Steile ber beiben ßljrifttan*9ttbredjtö«$öge unb be£ SJiarien-

loogeä eingepfarrt finb, jäfjft 2097 ©imooljner. SDie platte

beutfdje SSoIfefprad^e ift audj fjier in langfamer, ftetiger %vl*

nannte begriffen. SSon ben gamilien fpredjen
2
/s frieftY^E)

unb Vs beutjtf) (meiftenS pfattbeutfdfj, fettener fjodjbeutfdj)

;

ber beutfdjen unb friefifdjen ©pradje mädjtig finb ettua 3
/4

ber gamilien. 2)äuifdj wirb nidjt gefprodjen. ©ine wefent*

fidje Slbnafjme ber friefifdjen 93olf3fpradtje ift bei ben ein-

geborenen ^riefen wenig bemerffid). SDodj ergiebt bie er*

Ijeblidje ©imtmnberung frember Elemente, welche ber friefifdjen

©pradje abfolut unfunbig finb, naturgemäß eine oerfjältniß*

mäßige Slbnaljme be3 friefifdjen. 3n biefem ©inne wirb ba3*

felbe als öffentliche SSolföfpradje in gleichmäßiger äöeife fotooljl

burd) ba£ plattbeutfdje afä audj burdj ba3 $odjbeutfcl)e üer=

brängt. 3n benSögen finben fidj toefentlief) biefelben33erljältniffe.
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2)ie jur Sarrljarbe gehörigen, füböftlid^ an bie SBöftttg*

fyarbe grertjenben Äirdjfpiele ©tebefanb, @nge unb ber

filblidE^e SCijeü be3 ßirtfjfpiefö Sed finb jum Streit breifpradjig,

ba in einigen Dörfern berfelben aufcer ber frieftfdjen unb

plattbeutfd^en audf) bie plattbänifdje Sprache in nidjt um
erfjeblidjem äKafee gefprodjen wirb. $)a3 Äirdjfpiel© tebef anb,

welkes aus ben Dörfern ©tebefanb unb 2Befter*©d}natebülI

fowie bem ©törtewerferfoog mit 541 (Sinwotynern befielt, ift

ein überwiegenb friefifdjeS Äirdjfpiel ; etwa 2
/3 ber 93ewof)ner

fpretfjen frieftfdj, ba8 übrige V» gehört faft ganj bem platt»

beutfdEjen (Sprachgebiete an, mit 9lu8naljme einiger weniger

bäniftf) rebenben gamilien, weldje üon Sorben tyx eingewanbert

finb. 2)a§ 2)orf ©tebefanb jcüjlt 79 gamitien; in 51 ber-

felben nrirb öorwiegenb frtefifc£>^ in 26 beutfd) (unb jwar in

25 plattbeutfdj, in einer Ijodjbeutfd}), in 2 gamilien bänifdf)

unb plattbeutfdj gefprodjen. 3n 4 unter ben 51 frieftfdjen

gamiüen wirb mit ben ßinbern, wenigftenä mit ben jün*

geren, plattbeutfdfj gefprodjen. ®er2Bunfrf), bie friefifdje Sprache

gegenüber ber ptattbeutfdjen ju erhalten, ift in ber SBeöötferung

nur fcfywad) vertreten; man fieljt ein, bafc man mit ber friefifcfyen

Spraye nidjt weit fommen fann. ©er SBerfudj friefifcfyer

gamilien, bie Äinber an ba3 ^ßlattbeutfdje ju gewönnen,

t)inbert übrigens bie (enteren ntdt)t, fidfj, fo balb fie Ijeran*

gewadjfen finb, wieber tiorwiegenb ber friefifdjen Sprache

ju bebienen. ©ämmtlidje friefiftfje gamitien öerfteljen fyoty

beutfdj unb fpredjen aud) ptattbeutfdt). Sie beiben tljettweife

bänifdj fpredjenben gamilien finb aus ben Äirdfjfpielen

SedE unb Sabelunb eingewanbert ; bie eine berfelbe ift Ruber-

lo3, in ber jweiten wirb mit ben Ätnbern plattbeutfdj

gefproben, fo bafe bie bänifdje ©pracfye fdjon in ber jweiten

©eneration öerfdjwinbet. 3m ®orfe 2Befter*@rf)natebült finb

30 gamilien; in 20 berfelben wirb friefifdj, in 7 beutfdj (in

6 plattbeutfdj, in einer tyodjbeutfdj) unb in 3 fowoljl bänifdj

als beutfdj gefprocfyeu. Sie 3 gamilien, in welchen jum

5£^eil — in einer berfelben übrigens feljr wenig — bänifd)

gefprodjen wirb, finb atö ben Äircfyfpieleu £>umptrup, Sabe»
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lunb, bejtt). SBraberup unb Älijbütt eingetoanbert. Slutf) ftier

ftirbt ba3 2)änifdje fdjon in ber jtociten ©eneration öoH*

fommen aus 2tuct) in 2Befter*@djnatebüß tüirb atigemein

fotoot)! plattbeutfc^ a!8 friefifdj öerftanben unb audE) gefprocfyen.

3m ©törtetoerferfoog finb 16 gamilien, öon toeldjen 10 frtefifdj

unb 6 plattbeutfdj fpredfjen. ^toei &er ^teren ftnb aus

§olftein eingetoanbert, in einer britten tüirb mit ben Äinbern

^oc^beutfd^ gefprodfjen. 3n 14 gamilien tüirb fotüof)! beutfdj

als frieftfdj öerftanben unb je nadj ben Umftänben audj

gefprodjen. — ®a£ JKrdjftriel ®nge mit 1057 ©intüo^

nem ift gleichfalls ein übertüiegenb friefifdfjeS. Sieben bem

grieftfdjen tüirb tüte überall audf) plattbeutfdj gefprocfyen.

®te bänifd^e ©pradje tritt in erheblichem 9Kafte nur in ben

beiben öftlidjften Dörfern ©oljolm unb $oljacfer auf;

lefctereS ®orf ift üortmegenb bänifdj. ®ie nadjfteljenben

näheren Zahlenangaben machen auf üöllige ©enauigfeit

feinen SlnfprudE), werben aber eine tüefentlidje Slbtüeicfyung

öon bem tfjatfädjlidfjen 33erf)ältniffe nidjt enthalten. @3

fpredjen in:

gamtlien

©umme.

©nge

ßttgerljetbe

@(f)arbebüH

@anbe

50

17

16

23

28

6

6

6

ßnorburg

^oljadfer

2

5

1

1

14

8

f*6™ beutf* u.btfÜT beutf($ ÄbVn! Mnifc* plattbtfä

- 5 - 2 — 85------ 23

- — — - — 22

- - - 1 — 30
- — — - 1 4

6 - 2 1 4 32
- - - 1 6 16

114 69 6 5 2 5 11 212

2)ie beiben in ©anbe unb Änorburg bänifdj rebenben

Familien ftnb aus ben Ätrdjftrielen Äarlum refp. Setf

eingetüanbert. dagegen finb bie bänifdf) rebenben gamilien

in @nge, ©ofyolm unb §oljacfer bort beljeimatljet. — S)ie

beiben jum friefiftfjeu Sprachgebiete gehörigen Dörfer be3

Äird^fpicK Setf: Dfterfc^natebüll unb ftlintum finb

übertüiegenb friefifdj, jebodj wirb in beiben Dörfern neben

bem griefiftfjen aud) plattbeutfdf) (in OfterfdjnatebüH meljr
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als in Älintum) unb bänifd^ (in SHintum meljr als in

Dfterfänatebüll) gefangen. Dfterfdjnatebüll enthält 32 ga<

mitten; bie gamittenfpradje ift in 18 gamilien friefifc^, in

11 plattbeutfd), in 1 t)od)beutfdj unb in 2 bänifd).
(
2)ic

ljodf)beutfd) fprec^enbe gamilie ftammt aus Oftpreufeen, in ben

beiben bänifd) fpredjenben gamilien nrirb mit ben Äinbern

plattbeutfd) gefprodfjen. 3n jeber größeren ©efettfdfjaft f)ört

man plattbeutfdE), frieftfdj unb bäntfd) fpredjen; iebodj fd^eint

e£, baß bie plattbeutfdfje Sprache bie frieftfdfje immer mefjr

üerbrängt, jumal ba fdE)on in trielen frieftfd)en gamilien mit

ben Slinbern plattbeutfd) gefprocfyen nrirb. Stuf bem ©piel*

pfafce ber @d)ule fpretfjen bie Äinber, toenn fie fidf) fcfbft

überlaffen finb, faft nur plattbeutfd) ; bänifd) Ijört man
beinahe gar nidjt meljr. 3n AI in tum ift bie gamilienfpradje

in 27 ^anritten friefiftf), in 2 plattbeutfd), in 8 plattbänifd),

in 2 gemifdjt bänifdf) unb frieftfdj.
l
) ®ie bänifd^ rebenben

gamilien betber Dörfer finb übrigens nidjt eingettmnbert,

fonbern an Ort unb ©teile gebürtig. Slud) biefe Baljlen«

angaben machen übrigens auf völlige ©enauigfeit feinen

Slnfprudj, werben aber ein im ©rofeen unb ©anjen jutreffenbeS

93ilb ber 33oIf3fpract)e geben.

$)ie Sßiebingljar be, ber nörblidjfte $f)cil 9?orb*

frieSlanbS, befielt aus ben fect)S Äirdjfpiclen ©mmetsbüll,

§orSbüll, Älanjbütl, SKeufirdjen, 9tobenäS unb Sfoentoft. 9Son

biefen gehört Slüentoft nicfit jum friefifrfjcn, fonbern jum

gemifdjt beutfd)*bänifd)en ©pradjgebiet mit faft ganj bänifd)

fpredjenber Seüölferung. 2
) SSon ben übrigen finb 9?eufirdE)cn

unb 9tobenäS friefifc^bänifdj'beutfd), SHanjbülI, §orSbüll unb

(SmmelSbüll bei weitem übemriegenb friefifdt), jebodj öermifdjt

mit beutfdjem unb bänifcfyem Elemente. 3n ben beiben nörb*

M Mtntum enthielt nad) bemimSafyre 1888 üon bent ftatiftifdjen

Bureau f)erau§gegebenen ©emeinbelerifon für bie SßroDtng ©d)l.=£olft.

am,l- 2)ecember 1885 reid)licf) 50 £au§f)altungen ; bie (Summe ber üon

meinem ©eroätyrämann angegebenen gamilien betrdgt 39. 2öelrf)er

«Sprache bie übrigen 11 angehören, mufe barjin gefteUt bleiben.

•) ®ie^e oben ©eite 73.

Digitized byGoogle



2)ic SBoIf§[pracf)e in b. ^ergogtftum @d)le§nriö fett 1864. 105

tieften Äirdjfpielen 9?euftrdf)en unb StobenäS tüirb bie frieftfdje

©pradfje burdf) bie öom Sorben Ijer einbringenbe plattbänifdjie

©pradfje in ganj äljnüdjer SBeife jerfe^t unb öerbrängt, wie

bieg in ben füblicfjen ®irdf)fpielen SWorbfrieStanbS burdfj bie

ptattbeutfrfje ©ptadje gefdjief)t. 9lm wctteften ift biefer ^ßrojefe

in bem nörblidEjen Steile be3 ®irtf)fpiele3 9?eufirdf)en gebieten

unb jwar in ben Drtfcfjaften unb äBoljnpläfcen : §örn, 9?orb*

ofterbcid), $üfltoft, ©roßljaflig, gegetafcf), ©iel, SKeubamm,

Dfterbeid), Dfterfefb, ©cfjreiberäort, SKorbmarf, 9tinfe3ljöro

unb Ofeftufunu §ier Ijat ba8 $)änifcf)e bereits öoßftänbige

§eimat8redjte errungen, fo baß eimtmnbembe friefijd^e $er*

fönen unb gamitien fpätcften^ in ber jweiten ©eneration

bie bänifdfje ©pratf)e anjune^men pflegen. $)a3 $odj* unb

^lattbeutfdEje tüirb Ijier nur in geringem 9Äaße gefprocfjen.

Sßeniger toeit ift bie 2)anifirung in bem nörbticfyen Steile

be3 ®ircf)fpiel3 9tobenä3 gebieten, nämtitf) in ben Drtfdjaften

unb 2Bof)nplä|en: 9?orbbeicf), ÜJJarfpufer, 9?euborf, Dljlborf,

2)amm, Siebleben, £örn, äftettemoarf unb $)reifprung, weldje

bod) bis je|t iljren frieftfdjen @pracf)d)arafter jum größten

Sljeil bewahrt Ijaben, trofcbem bie bänifd^e ©pradje bereits

in einer großen 3lnjat)l ber gamilien ftd) eingebürgert Ijat.

©agegen ift in ben füblidjen Steilen beiber ®irdf)fpiele 9?eu*

fircfjen unb SRobencte gegenwärtig baä griefifdfje norf) über--

nriegenb. 3tt8 ©renje fann eine t>on ber Örücfe über ben

©ieljug bei gegetaftf) ober üon ber ®ird)e in 9?eufird)en in

norbweftlitf)er 3tidjtung über ©djneebeid) nad) 9?euborf ge-

sogene Sinie angenommen werben, ©üblid) üon biefer Sinie,

alfo im Äirdjfpiefe SKeufirtfjen: in (Sggenttmrf, ©üb=grer3*

büß, 93et>ertoft, Seöertoftfoog, ©übbeuertoft, §otf)ljörn, 2)amm=

büß, SKeuljauS, Sttittcttoft, SRenbamm, SReutoarf, ©übfefb,

©überbeid}, SWeufirc^en, 3)ammljufum, äRittelfelb, £>ornburg,

Seöer, 83unbi3gaarbe, SBoIjnenljaßig, §atter3büflf)aßig, 9lorber=

unb ©über*£egbüß, im Sirdjfpiete 9tobena3: in Äijbüß,

©d)neebeitf), ^eöetum, Upüufum, ©ibbergljufum, SBefterbeid)

unb 9ticfer3büfl ift ba3 griefiftfje übernriegenb, untermifdjt

üon Sßlattbeutftf) unb Sßfottbäniftf). 3Kan wirb annehmen
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fönnen, baft früher auf ber alten Sßiebingljarber Sttfcf (2Btebing=

fyarber alten ®oog) big an bie 1566 überbetonte Stiefe ($eim*

reidf), galdfö SluSgabe, I ©eite 384) fotüte auf ben öereinjelten

SBarften in ben ftd) int 9?orboften baranftfjliefeenben Stuften«

beidjSgebieten, tuelc^e jum Sljeil ju 9tobcnä3 gehört Ijaben

werben, (93run8obbe, f.
§eimreitf) I ©eite 271 ff, $anfen3

©Ijronif @. 87 ff) friefifd) gefprocfjen ift. 2)a3 (Sinbrtngcn

beS $)änifd)en in bie neu gewonnenen ©ebtete im weftlid)en

Steile öon Slüentoft unb 9?orber*$Weuftrcf)en (©otteSfoog, bie

öerfdiiebenen $)eidf)e, 93run3obberfoog) wirb ftd} baljer erflären,

bafc biefelben burdj bie boppelte SSerbinbung mit bem geft«

lanbe bei 3tttttebüK unb SSerlant (Sagan>2:onbcm ber bänifd(jen

(Sinwanberung offen ftanben. 9?amenttitf) beburfte man für

bie ©einbauten jaf)lreicf)er Arbeiter, unb überwiegt biefeS

jefet mit giften, Sootfaljren unb 9fietl)fcf}neiben beschäftigte

©lement nod) Ijeute in ben betreffenben Sejirfen ganj be*

beutenb. — SDie brei füblidfjen SHrdjfpiele SHanjbüll, §or$*

bull unb @mm el 3 bull finb burd^au« frieftfdf), am rauften

ba$ am Slften Ijängenbe unb in feiner Sebenäweife einfad^ere

§or§bütl. S)ie jerftreut t>orf)anbenen bänifd^en gamilien finb

aus 9?orbftf)le3wig unb Sütfanb, öereinjelt au3 Sfoentoft unb

bem nörblicfien Steile be$ Äird^fpiele^ 9?euftrdjen eingewanbert.

S)ie ©inwanberer werben meiftenS ju griefen, {ebenfalls in

ber jweiten ©eneration. 3n ben 9Äifd)el)Ctt überwiegt junädtft,

weil ber bcmifdje ©begatte ntdjt friefifdj fann, ba3 ©änifdje,

welches jebodt) mit ber ßeit, — iebenfaüS mit bem $obe be3

(Sinwanbererä — t>erfdjwinbet. S)ie Äinber lernen ba3

griefifdje, wenn nidjt üorljer, {ebenfalls in ber ©djule burdf)

ben Umgang mit ben friefifd) fpredjenben Äinbern. ©o f)at

fid) btö griefifdje in biefen brei Äirdjfpielen unb felbft

in SRobenäS trofe aller banifd)cn ©inwanberung behauptet.

3)a£ 3)änif<f)e ift ftets nur SWebenfyradje, b. I). eine foldje,

bie neben ber eigentlichen SSolfSfpradje üerftanben unb ge*

fprod^en würbe, geblieben unb mit jeber neuen ©eneration

immer wieber bem griefifdjen erlegen, weil bie Sinber au3

SKifdfjeljen ftets ^riefen werben. 9?euerbütg3 tritt aUerbingS
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in triefen gällen baS *ßlattbeutfdje an bie ©teile beS gric*

fifd&en. (SS ftef)t alfo in bem größeren füblidjen XfyiU ber

2Biebingt)arbe gerabe umgefef)rt wie in bem Heineren nörb*

liefen Steile, wo baS einwanbernbe frtcfifdEjc (Slement öon

bem bänifdjen aufgefogen wirb. ®a3 — befonberS in SHanp

büß unb (SmmelSbüfl — ftarfe beutfdfje Element ift tljeffs

eine gofge t>on ©inwanberung, tljeilg unb in nod) leerem
©rabe twn ber neuerbingS immer mcf)r fttf) geltenb mad^enben

Neigung mancher griefen, namentlich ber größeren Sefifcer

unb ber gemifdjt bämfd)-friefifd>cn gamilien, nidjt nur mit

ben Rinbcrn, fonbem auef) unter einanber baS jwecfbienlidfjer

unb öomef)mer erfdfjeinenbe ©eutfdjc (— *ßlattbcutfdje, neuer*

bingS audj £ocf)beutfcf)e —
)
ju fpred^en. 2luf ben größeren

§öfen werben melfad) Hauslehrerinnen (f. g. @rjiet)ermnen)

gehalten, mit welken bic f)otf)beutfcI)c UmgangSfpradje t>on

felbft in bie gamilien einbringt. S)aS $od)beutfd)e finbet um
fo leicfjter Eingang, als es ben ^riefen im ©cgenfafce ju ben

bänifdf) rebenben 2KittelfdjlcSwigern leidet fällt, baffclbe ju

lernen unb rein ju fpredjen. *) ©owoljl biefe gäljtgfett als

bie Erftfjeinung, baß bei foldjen *ßerfönlid()feiten, weldje beS

$lattbeutfdf)en weniger funbig finb, bie ptattbeutfe^e unb

friefifdfje ©pracfje in einanber fliegen, ift ein fdjlagenber 93e-

weis, bafür, ba& baS griefifdje eine beutfd^e ÜÄunbart ift.

Sa« SDeutfdje ift in ber füblidjcn SBiebingljarbe ftarf im

3uneljmen begriffen, am wenigften t>ielleicf)t in £orSbüß, mef)r

in (SmmelSbüfl unb ßlansbüü. SBä^renb j. 93. in ftlaniWUI,

wo übrigens nodj fyeutjutage faft alle (Srwadjfenen unb aud)

bie 2Hel)rjal)l ber Äinber ©änifcf) t>erftet)cn unb fprcdf)en

fönnen, in ben weniger 3aljren biefeS SafyrljunbertS triel

mef)r 3)änifd) als Kebenfpradje gefprodjen würbe, ift feit ben

fünfjiger Satiren baS beutfdEje Element im Steigen. 2)iefe

3unaf)me beS 2)eutfd)en wirb begünftigt burdj bie intenffoere

') 2)iefe gafjigfett ftylt j. 33. fcfjon ben «Beninern be§ nörblidjen

Steiles be§ ßirdrfpteleS 9leufir<f)en unb ben Sfoentoftern. 33ei benfetben

Wrt man fofort ben £on unb bte befannten @prac^fet)ler ber beutfd)

fpredjenben 2)änen.
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©umrirfung ber ©djufe, burdj £uft am Sefen, tüeld^e wie nie

juöor iljre öefriebtgung in ber aufcerorbentlidf) ftarf verbreiteten

treffe (ßeitungen, ©onntagSblätter, Sournafe) fotme in tuet

benufcten SSolfö* nnb SugenbbtbUotfjcfen finbet, unb burdj

ben SUiilitärbienft an beutfcfyrebenben Orten; viele äöiebing*

Ijarber bienen j. 93. bei ber ®arbe in 93crlin unb $ot3bam.

Sluct) finb Umftänbe lofaler Slrt von ©influfe, j. 33. bafe jefct

eine neugebaute ßfjauffee mannigfachen 33erfeljr aud) im

SBiuter in bie £arbe bringt unb baft baburd) bie lofale 9lb«

gefdjiebenljeit, toeldje früher alle ©igent^ümfid^feiten fdE^tt^tc,

aufgehoben ift.

Über bie (Sinjelljeiten ber ©pradfjöerljättniffe in ben

fünf friefifdjen Slirdjfpielen ber SBiebingljarbe finb mir außer«

orbentlid} genaue, alle einjelnen Drtfd^aften unb äöoljnpläfce be--

rücfficl)tigenbeftatiftifcl)e3ufammenftelluttgen von ortöfunbtgen

^ßerfönfidjfeiten jur Verfügung geftellt, welche im SBinter

1888/89 aufgenommen finb unb auger ber Umgangäfpradje

ber Familien aud) bie 3aW ber ©djulfinber unb biejenige

Sprache angeben, toeldje biefelben bei iljrer Slufnafyme in bie

©ctjufe gefprodjen Ijaben. SDaS firdjfpiel&oeife jufammen ge*

ftedte Stefuftat biefer Überfidjt tljeile id) mit bem 93emerfen

mit, bafe bei berfelben bie beiben SKrd)fpiele SReufirdjen unb

3tobenä£ ber üorftefjenben ©arftettung entfpredjenb in einen

nörblidjen unb in einen füblitficn Sfyeif jerlegt finb.

[(©iefje Tabelle (Seite 110 unb 11 1.)

SSon ben f djleSttngfcljen Korbfeeinfeln gehört

bie nörblidjfte 9töm jum bänifdjen, bie beiben jüblidfjften

SKorbftranb unb ^etfoorm feit äRitte be3 17. Saf)rf)unbertg,

(f. oben ©. 18) jum beutfdjen, bagegen bie galligen fotoie

bie Snfefn Slmrum, göljr unb ©t)lt von SllterS Ijer jum

friefifefien (Sprachgebiete, mit 2lu3naljme be3 bis 1864 ju

Sütfanb gehörigen SiftfanbeS b. I). ber nörblidjften ©pifce ber

Snfef ©t)It, too von je Ijer bänifd) gefprodjen ift. — SDie jur

geit nod) bewohnten galligen finb 9?orbftranbifd)moor,

föooge, ®röbe, §abel, Sangenefe, 9?orbmarfdf) unb Olanb.

Xxo% ber 3lbgefd)tebenf)ett berfelben oon bem Sßeftoerfeljr

Digitized byGoogle



3)ie 2h>If8fprctct)e in b. £eraogtf)um ©cf)te§ttrig feit 1864. 109

ttrirb audj J)ier bie friefifdje ©pradje üon ber plattbeutfdjen

mei)r unb mefjr üerbrängt, toeii bei ginroanberung frentber

sßerfmten bie ^riefen fid) biefen in ber UmgangSfpradje

anbequemen, roäfjrenb ba3 ©egentljeÜ nur au3naf)tn3tt>eife

ftattfinbet. gaft alle jujieljenben Sßerfonen fommen aus bem

plattbeutfd) rebenben ^eütüorm. ©a im Übrigen bie galligen

3aljr au3 %a\)x ein üon ben SBeCen ber 9Jorbfee benagt,

öerfteinert, unb bei bem geilen fdjüfcenber SDetdje burd) bie

unaufljaltfam öemidjtenbe Slrbeit be£ äReereä ttriberftanbäloS

bem Untergange entgegen geführt werben, fo nnrb bag

norbfriefifcfye Sprachgebiet Ijier in nidjt aüju ferner $eit

einen SSerluft erleiben, toetdjer um fo fdjmeräfidjer ift, aU
gerabe biefe Don ber äöelt abgefdjloffenen galligen manche

alte friefifdje ©pradjrefte au3 ber Vergangenheit erhalten

tjaben. 9?orbftranbifd)moor fjat 24 (Simüoljner; üon ben öor*

tjanbenen 7 gamilien fpred)en 4 plattbeutfd), 3 friefifd). Sluf

£ooge, ber größten §aüig mit 167 ©intüotjnern, fpredjen

t>on 46 gamilien 30 friefifd) unb 16 plattbeutfd). ®röbe

\)at 24 (Sintoofyner unb 5 gamitien, tt)eld)e fämtlid) friefifd^

fpredjen. £abel Ijat 10 ©intooljner (2 gamiüen) : eine $erfon

fpridjt plattbeutfd), bie übrigen friefifd). Sangenefe tjat 138

93ettof)ner unb 30gamilien; in 18 gamüien ift friefifd, in

9 plattbeutfd), in einer (ber ^rebigerfamilie) öodjbeutfd) unb

in 2 gamilien friefifd) unb plattbeutfd bie gamifienfpradjej

in ben lederen fpredjen bie ©Item unter fid) friefifd), mit

ben Äinbem aber plattbeutfd). Sluf SKorbmarfd) mit 72 ©in«

ttwljnem fpredjen üon 17 gamilien 11 friefifd), 4 plattbeutfd^

unb 2 plattbeutfd) * friefifd). Dfanb fjat 30 Seroofjner; 10

Familien fpredjen friefifd, eine (bie Seijrerfamiliej fjodjbeutfct).

Sie galligen $ppellanb, Hamburger £aEig, Sßorberoog, ©über»

oog unb ©übfall finb unbetpo^nt. 3m Übrigen finb fämmt*

lidje S3ett)o^ner ber galligen aud) ber ptattbeutfcfyen ©practje

mäd)tig ; anbererfeits öerfteljen bie fd)itlpflidjtigen ffinber ber

plattbeutfd) fprecfyenben gamilien ba3 griefifctje unb fpredjen

baffelbe aud) gelegentlich

Sie Snfel Slmrum, bereu 657 Seelen betragenbe 93e*
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11 12 13 14 15 16

©pradje ber ßtnber bei tfyrer

Slufnafyme in bie Schule

S

2 •**£ 2

Semerfungen.

21

7

5

1

14

13

145

45

28

29

19

68

9

41 41

27

343

77

7

18

15

55

103

70

17

3u 3 Älan^bütt @p. 10: $on ben 37

<§d)ulfinbem in ßlanjcbüli erhalten 6 $riDat*

Unterricht; biefe tterftefjen, wenn überhaupt,

nur wenig bdnifcf), fpre<f)en werben fie eS nod)

weniger. $on ben übrigen 31 ©ct)ulfinbern

fönnen 5 Knaben unb l attdbdjen bänifcf)

fprecfjen, fowie 10 Knaben unb 4 3ttdbd)en eS

öerfte^en. — $on 30 @ct>ulfinbern fprect)en

ju £aufe 23 nur frieftfcf), 4 frieftfcf) unb
bdnifcf), 1 frieftfcf unb plattbeutfcfy, l nur

plattbeutfd). 2)eutfd) öerftanben hti tyrer Stuf-

nafjme in Me Schule f)öcf)ften3 5. — «Beim

@piel ber ^inber ift bk (Spraye frieftfcf,

baneben gu Seiten aud) plattbeutfd) ; 3. *B.

fprict)t ein friefifdjeS ßfnb au§ 2)eeäbüH mit

ben ßlanjcbüller ^inbern lieber plattbeutfd).

£ocf)beutfd) oerfte&en unb fprecfjen Me ßinber

einige &it nad) ber 2lufnaf)me in Me @cf)ule

aöe. $Iattbeutfcf) oerftefjen alle, fprecfjen

fönnen e£ 8 Knaben unb 9 9ftdbd)en. £urd)

bie #au£lef)rerinnen wirb ber fjocfjbeutfcfjen

©pracfje (Eingang oerjcfjafft. — $Rit ben

3)ienftboten wirb metftenS frieftfcf) gefprocfjen;

bdntfcfje 2)ienftboten finb ntcf)t Diel Dorf)anben.

2tu$ t)at Me 3af)I ber bänifcfjen ©Knitter
unb 2)refd)er fefjr abgenommen. — Sttefer

StarfteUung ber ßlanjbüHer ©prad)Detf)dltmffe

liegt ber ©tanb ber <§acf)e im Sanuar 1889

ju ©runbe. —
3

) 2)ie Umgang3fpracf)e ber gamilien mit
gemixter ©prac^e ift in 7gamtlien frieftfcf)«

plattbeutfd), in l frieftfcf * f>o$beutfä, in 4
friefif^.bdnifc^

f in2frieftfc^.bdniW.t)oc^beutfd).

plattbeutfcf), in 1 frteftfö.bdnifö.plattbeutf$,

in 5 bdnifd)«plattbeutfd) unb in i bdmfcf)«

l)od)beutfcf). £inftcf)tltcf) ber übrigen gamtlien
mit gemifcfjter Umgangäforacfje fehlen Angaben
über bie 8lrt ber TOfcf)img.
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öölferung fidf) auf ba3 Sftrdf)borf -ftebel, bie Drtfdjaften 9?orb-

borf, ©teenobbe, ©übborf unb ben Slmrumcr 2eutf)ttf)urm

&ertf)eilt, ift, infoweit e3 fidf) nitf)t um jugejogene grembe

Ijanbelt, burdjauS friefijd^er ^Rationalität. SDie eigentliche

ä?olf3fpracf)e ift natf) tüte öor bie friefifdf)e, unb jwar bie

öom göljringer griefifdf) in einjelnen fünften, t>on ben übri=

gen friefifdjen 9Kunbarten erfjeblidjer abweitfjenbe Slmrumer

9J£unbart. ©ine Slbnaljme ber friefiftfjen Sprache unb 33er*

brängung berfelben burd) bie plattbeutfd&e ift nid)t feftju»

[teilen. 2)a3 SSerftänbnifj be3 S)eutfd^en bagegen ift ein all*

gemeine^ unb roiffen gegenwärtig fo jiemlidf) alle SBewoljner

ftd^ aud) in beutfcljer, fjauptfäcljlicf) plattbeutfdjer ©pradje

auSjubrüdfen unb tierftänblidf) ju machen. 21(3 Umgangs*

fpradje wirb ba$ $Iattbeutfd)e aber nur öon ben jugejogenen

gremben gefprodjen. ©3 finb biefeS befonberS 33(anfenefer

gifdjer, weldje fid^ Ijier t>erfjeiratt)et unb anfäffig gemacht

fjaben, ferner bie 2eudf)tfeuerwärter auf bem Slmrumer Seud^t*

ttjurm unb fonftige tum auswärts jugejogene 33eamte, fotoie

enbftdj einige aus bem plattbeutfd) rebenben S)orfe ÜRieblum

auf göljr ftammenbe grauen, in beren gamilien meiftenS

pfattbeutfd) gefprodjen wirb. Übrigens lernen bie Äinber

biefer ©tngewanberten feljr balb öon ben Slmrumer Äinbern

friefifd) fpredjen. 2)er ^ßrojentfa^ ber nur plattbeutfd) SRebenben

t)at nidjt ermittelt werben fönnen ; berfelbe ift {ebenfalls nur

ein geringer. S)ie 3at)l ber plattbeutfdj rebenben gamilien

beträgt etwa 10 big 15 t>on 159.

S)ie 3njel göljr mit 4462 ©inwo^nern 1

) jerfäHt in

fpratf)fict)er £>infid}t in jwei öerfdjiebenartige Hälften: baS

üon jeljer jum £erjogtf)um ©djteSwig gehörige, bie größere

öftlidje §älfte b. I). bie beiben ßirdjfpiele ©t. Nicolai mit 1736

!

) 3>te Snfel p&r fjatte bei ber erften ^olfSj^lung 1769 über

6000 ßinwolnter, barunter 16 bi§ 1700 ©eefafjrer; 1830 nur nod) reid)«

\\<$) 4000 ©tnwoljner, barunter etwa 500 (Seefahrer, ©egenwärtig fjaben

bk pfjringer bie (Seefahrt faft ganj aufgegeben, f)auptfäcf)lid) tüot)I au§

bem ©runbe, weil ba§ ©ewerbe ber (Seeleute bei weitem nid)t mefjr fo

lo^nenb ift, wie früher.
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3

@imt)of)nern unb ©t. SoljanniS mit 1715 jufammen 3451

©inroofjnern umfaffenbe Dfterlanbföljr !
) unb ba$ ffeinere,

bt3 jum 3at)re 1864 ju ben jütifcfjen @ncfat>en get)örenbe,

au3 bem Ätrcfjfpiele @t. Saurentii mit 1011 Sinttioljnern be*

fteljenbe SBefterlanbfötjr. 2)er Unterfd)ieb jttrifdf)en bem Öfter*

taub unb Sßefterlanb liegt junädjft in ben 9Kunbarten, tnefc^e

%xoax gemeinfam ben Sftamen ber göt)ringifd)en SKunbart

tragen, aber botf) in mannen fünften aU Ofterlanbföljrer

unb SBefterlanbfötjrer S)iafeft fid) tum einanber unterfdjeiben.

ferner tüirb in Dfterfanbföljr neben bem griefifd)en platt*

beutfd) gefprotfjen, roeld)e3 tjon Often tjer nad) SBeften fort-

fd^reitet unb ba3 griefiftfje »erbrängt. dagegen ift bie platt*

beutfdje 2Runbart in Sßefterlanbföljr big jefct unbefannt, e3

wirb melmeljr als UmgangSfpratfje auSfdjüefjtidf) baä $rie*

fifcfye, unb jtnar in einer reinen, nur ben äBefterlanbföfjrern

eigentümlichen göljringifdjen 9Runbart gefprodjen, tt>eld)e

ba3 in ber ©tfjule erlernte |>od)beutfcf) Ijübfdf) färbt, befon*

berS im SRunbe ber grauen. S)a bie SBefterlanber ba3

^lattbeutfdje als ättittelglieb nid)t fennen, fonbern fofort aus

bem fötjringifd^en griefiftf) jum £odjbeutfd)en übergeben, fo

fpredjen fie biefe Spraye geläufiger unb richtiger alz bie

Dfterlanbföljrer.

3n Ofterlanbföf)r umfaßt ba3 ßirdjfpiel ©t. Nicolai

ben glecfen unb Sabeort Sßtyf mit 1060 ©tntüoljnern, fotoie

bie norbtoeftlid) angrenjenben S)örfer Solbijum mit 375 unb

aßrifum mit 301 ©mtooljnem. 3n bem Rieden SBtjf ift

bie friefifdje ©pradje — jum Sljeil rooljl infolge be3 Stupor*

btüljenS be3 (BtebobeS — ganj t>erfd)tt>unben, alle ©imooljner,

mit 3lu3naf)me einiger weniger $aUigfriefen , fpredfjen platt*

') 9iad) ber polütfdjen ©intfyeüung ber Snfel gehört nur ber

größere £f)eil be§ ßird)fpiel3 ©t. SofyanniS, nömlid) bte S)örfer £)eoe»

num, SWiblum, SHferfum unb etwa !

/s beS 2)orfeö 9tieblum jur £anb*

fdjaft Dfterlanbföfyr, ber Heinere, au§ ben Dörfern ®oting, 93orgfum,

SBitfum unb 2
/3 be§ Dorfes SRteblum beftefyenbe Styetl jur $anbfd)aft

Söefterlanbfö^r. ©prad)Ud) mufj iebocf) ba§ gan^e $trd)fpiel 3ol)anniS

ju Dfterlcmbföfjr, beffen fprad)lid)e (£igentf)ümli(t)feüen e8 tljeilt, ge*

redjnet werben.

8
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1 14 $ie $olf§fprcid)e in b. £eraogtl)um ©cf)Ie8wtg fett 1864.

beutfd). 3n Solbijum unb SBrijum fpvedjen ttioa
2
/3

(66
2
/8 °/o) ber JBeöößerung — ba3 ältere ©eftf)led)t — föt)ringer

friefifd^,
A

/3 (33
l

/ 3 °/o)
— ba% jüngere ®eftf)ledf)t - ptattbeutfei).

f

) 2)er glecfen 2ögf ift ein in ber ÜJUtte be§ 17. 3al)rl)unbert8

burd) Slnfiebelung friefifdjer £alltgbewof)ner gegrünbeter Drt. 2)ie erften

Slnfiebler waren burd) bie grofee ©turmflutl) beS 3al)re8 1634 au§ tfjrer

bisherigen £eimat oertrieben. Senfelben folgten nad) ben @turmflutl)en

ber Sa^re 1717/18 unb 1720 neue 3«3üge. 3n bem brüten SBanbe

(Saljrgang 1835) beä neuen ftaatäbürgerltdjen 2ftagajin8 finben fid) in

einem Slrtifel „ftatifttfd)e SKittfjeüungen über bie norbfriefifdjen 2)iftrtcte"

öon Dr. ©eorg ^anffen einige Angaben über bie frühere ©intooftnerjat)!

unb bie ßntwicfelung 2Bt)f8. 5ftad) benfelben unb nad) 3J?ittf)eilungen

in 3enfen'§ ftrd)lid)er ©tatiftif be§ £eraogtf)um§ @d)le§wig (Flensburg,

1846, ©. 567) ^at betragen:

bie 3a^I ber

3m 3al)re (äfatwoljner gamilien 23ßotjngebdube

1658 172 — 36

1663 223 — —
1706 — 100 98

1723 — 133 —
1740 — 163 —
1744 — 153 —
1769 692 - 178

1800 — — 186

1811 650 180 —
1823 583 — 149

1824 557 — 147

Dr.®. £anffen bemerft fjterju: „2)er gierten Söpf f)at nie red)t

unb auf Idngere Seit in Slufnaljme fommen wollen, obgletdj baö &ujjere

unb Snnere ber £dufer bei ber t)ier l>errfd)enben f)olldnbifd)en 9fcetnlid)feit

einen ©rab öon 2öof)lftanb unb 2öot)lbel)agen &u oerratljen fdjeint. 2)ie

fortwdfjrenbe Slbna^me ber ©d)tfffafjrt, für weldje bie 1819 errichtete

SBabeanjtalt fdijwerlid) ©rfafc bieten wirb, aerminberte bk 3al)l ber @in-

wofjner; allein wdbrenb berSafjre 1810 MS 1820 würben nad) unb nad)

37 ^>dufer abgebrochen, ol)ne bajj anftatt berfelben neue wieber erbaut

würben. $on ben nad) ber 3dl)Iung &on 1811 Dorfjanbenen 180 gamilien

ftnb in ben fc^l.^olft. *ßnminätalberid)ten (Sa&tg. 1811 ©. 481) 20 als

wobl^abenb, faft alle übrigen aber al§ beinahe bürftig bejeidjnet.'* —
2)urd) bte aufjerorbentlid) günftige ©ntwicflung be§ @eebabe§ SQö^f

in ben legten 45 Sauren fyaben fid) bte Swetfel ©. £anffen8 an ber

SebenSfäljigfeit beffelben als unberechtigt f>erau§geftcat. infolge be3
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2)ie ältere (Generation fpritfjt weifad) unter fiel) friefifd), mit

ben Äinbern pfattbeutfd). 2)a3 ^ßlattbeutfd^e genrinnt immer

meljr 33oben. 3m Sird^fpiele ©t. QfoljanniS ift im ftird)borfe

9tteblum mit 415 (Sinrooljnern ba^ ^ßtattbeutfd^e bie faft au3»

ftfjtiefjlid) Ijerrfdjenbe 93olföfpratf)e geworben; etoa 95 °/ ber

33et>ötterung fpredjen ptattbeutfd^ unb nur 5 °/ friefifd^. SSon

t)ier au3 ift baä $(attbeutfd)e fdjon fetjr erljeblidE) in iit

tt>eft(itf) anyctnitnben Dörfer ©oting mit 117 ©inttjofjnem,

SSorgfum mit 192 ginrooljnem unb SBitfum mit 27 @in*

tt)ot)nern eingebrungen; in biefen Dörfern fpretfjen etnm 3
/5

ber gamitien notf) friefiftf),
2
/6 plattbeutfd). 2Sa3 bie brei

nörblic^ften 3)örfer beS Sird)fpie(3 : Oeüenum mit 450 (£imt>.,

9Kib(um mit 248 ©inro. unb Sllferfum mit 266 Cm», betrifft,

fo liegen mir über ba3 S)orf Oeöenum genaue SRitttjeilungen

2lufblüf)en§ be£ S3abeleben§ ftat ber glecfen 2önf naturgemäß an ©in*

»oijneraaljl unb Söofylftanb wieber angenommen. @8 J)at feit 1835 betragen:

bk 3af)I ber

3m 3al)re teinmofyner gamilien Söofntgebdube

1835 647 — 150

1845 804 178 —
1860 1006 216 c. 200

1871 966 — —
1875 1006 — —
1885 1060 264 223

2)ie Qaljl ber SBabegdfte betrug:

1819: 1820: 1821: :1822: 1861:: 1879: 1880: 1881:

61 100 100 74 814 1124 1208 1315

3m Sa^re fturgdfte Sßaffanten
©umme ber ßurgäfte

unb $affanten

1882 - — 1659

1883 — — 1729

1884 - — 2038

1885 1521 882 2403

1886 1484 1149 2633

1887 1495 1651 3146

1888 1484 2400 3884

1889 1807 3054 4861

#gl. auef) SBeigelt „bte: norbfrtefifcfyen Snfeln DormaI§ unb Jefct'

Hamburg 1858 ©. 31 ff.
—

8
#
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1 16 2)te $olf§fprad)e in b. £eraogtf)um ©cftle^wtg feit 1864.

öor. ©affelbe enthält 102 gamüien. 2)ie Umgang3fprad)e

ift in 35 gamiüen beutfd) (in jtnet 2ef)rerfamUien Ijotfjbeutfd),

fonft nur plattbeutfd)), in 53 Familien i>orf)errfd)enb friefifd^

unb in 14 gamifien gemifd)t. Unter ben 53 friefiftf) fpretfjenben

gamilien beftetjen 7 gamilien aus eingeroanberten gefttanbä*

friefen, meiere iJjre t>on bem götjrtnger ert)ebütf) abroeitfjenbe

SJiunbart be3 geftlanb*griefifc^en beibehalten fjaben, roäfjrenb

bie übrigen 46 gamilien bie följringer ättunbart fpretfjen.

Unter ben 14 gamilien mit gemixter Umgang3fpratf)e finb

11, in melden ber (Seemann nur plattbeutftf), bie übrigen

gamilienglieber föfjringer grtefifd) fpredjen ; in biefen fallen

ift ber Seemann aus beutfrf) rebenben 2)iftricten eingetoanbert

unb i)at bie SBitttoe eines ^riefen gef)eiratf)et. 3n brei gamitteu

fpridjt ber ©fjemann, ein eingemanberter S)äne, feine bänifc^e

äßutterfpradje, $rau unb Äinber plattbeutftf) ober föfjringer

friefiftf). Gttxva
4

/5 ber ©intoofjner finb ber plattbeutftfjen unb

friefiftfjen (enttoeber följringer ober feftlanbfriefiftfjen) Sprache

mit gleicher (Seläufigfeit mädjtig. einige ber älteren 93auern,

tueldje in früheren Sauren bänifdje ftnetfjte gehalten ijaben,

fönnen notf) mangelhaft bämftf) fpretfjen. gerner ift melen

Seeleuten unb jurütfgefegten ©eutfd)<3lmerifanern bie engliftfje

Spraye ganj geläufig. — SUjnlitf) tt)ie in Det>enum liegen

bie SSertjältniffe in btn toeftlitf) an baffelbe angrenjenben

Dörfern 9Jitbfum unb Sllferfum ; ettoa bie §älfte ber gamilten

fpritf)t följringer friefiftf), bie §älfte plattbeutftf).

SBie ftarf in ben legten betben 9ttenftf)enaltern ba$

griefifdje auf Dfterlanbföfyr t>on bem plattbeutftfjen öerbrängt

korben ift, gef)t anä ber Xf)atfatf)e f)ert)or, t>a$ t)or 60 Sauren

im glecfen 2Bi)f bie §älfte ber 93et>ölferung notf) följringer

friefiftf), bie £>älfte plattbeutftf) fpratf), in bm übrigen Dörfern

Ofterlanbföt)r^ bagegen ba% följringer griefifd) notf) bie

Ijerrftfjenbe SSolföfpradje war, mit SluSnaljme be3 2)orfe3

9?ieblum, in welchem fdjon bamals bie ptattbeutftf)e Sprache

faft ganj t>ort)errfdjenb mar.

3n SBeftertanbföfir, bem ®irtf)fpiele ©t. Saurentii,

toeltfjeS bie SDörfer ©überenbe, Xoftum, Ofbfum»Slintum,
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25te $olf§fpracf)e in b. £eraogtlntm @cf)leSttng fett 1864. 117

2)unfum, Uterfum unb $ebef)ufum umfafct, ift bie a3olf3fpradje

augfd^Iie§n<±> fötjrtnger friefifdj ; bie plattbeutfdje Sprache Ijat

l)ier, rote bereits bemerft, nod) feinen (Singang gefnnben. 06 es

berfelben nad) 33oflenbung ifjreS SiegeljugeS burdt) Dfterlanbföfjr

gelingen wirb, audj f)ier einjubringen, mufe bie Brunft lehren.

$)änifd) ift anf ber ganzen 3nfel $öljr niemals als 33olfS*

fpradje gefprodjen korben, fonbern nnr t>on eingercanberten

SDänen. 3n ben Testen 20 bis 30 Safyren, inSbefonbere feit

bem 3at)re 1864 §at jebod^ bie früher jiemlid) ftarfe ©in*

tuanberung bänifdj rebenber Anette nnb Arbeiter auS -Korb*

fdjleStmg faft ganj aufgehört; anftatt berfelben toanbern

geftlanbsfriefen aus 9?iebüH^eejbüII unb anberen ©egenben

beS norbfrtefifdjen geftlanbeS, fet)r °f* m^ ^ren 9an3en

gamitien, ein. SlnbererfeitS ^at bie SluStoanberung ber

eingeborenen geringer nadj STmerifa bebeutenb jugenommen.

2luf ber Snfel <&\)lt mit 3350 Sintt)of)nern gelangt

ber fefte (Sljaracter beS friefifdjen SBolfSftammeS'aud) in bem

Seftreben, feine alte ©pradje fidj gu erhalten, redjt fdjarf

jum STuSbrutf. Sßenn trofcbem in ben festen 25 Sauren bie

beutfdje Spraye neben ber friefifdjen mef)r unb meljr (Sin*

gang gefunben Ijat, fo fyat t)ierju aufeer ber engeren SSerbinbung,

in toeldje bie 3nfel infolge ber ©intjerleibung ©d)(eSttrig=

©olfteinS in ^reufcen mit bem beutfdjen SSaterlanbe getreten

ift, f)auptfädE)Iidj baS rafdje ©mporblüfyen beS ©eebabetterfeljrs 1

)

tüefentltd^ beigetragen, nrie benn aud) in bem Äirdjfpiefe

SBeftertanb, bem 93abeorte ©tyltS, bie beutfdje Spraye Ijaupt*

fädEjfid) unb am meiften fid) verbreitet. SSon bem friefifdjen

2öie ftarf ber SBefud) be§ @eebabe§ SBefterlanb auf jSglt in

bem lefcten 3ai)rje^nte jugenommen fyat, geljt aus folgenber Überfielt

fyerüor:

Satyr 3at)l ber «Babegdfte Satyr 3atyl ber Sabegäfte

1878 1565 1884 2901

1879 1749 1885 3680
1880 2017 1886 4300

1881 2010 1887 5420
1882 2551 1888 5515

1883 2573 1889 7184

/"'
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Sprachgebiete ©t)lt3 ift bie bie SRorbfpifee ber Snfel bilbenbe,

üon ben übrigen Ortfdjaften burd) $)ünenmaffen getrennte

Keine ©emeinbe 8 ift mit 70 ©inwoljnern, welche bi3 jum

Qfaljre 1864 jn ben jütifd)en ©nclaüen gehört nnb bi3 bat)in

if)ren meiften 93erfef)r mit ber benachbarten Snfel SRöm nnb bem

bänifd^ rebenben norbfd)Ie3wigfd)en geftlanbe gehabt Ijat, aus«

jufdjeiben. 2)iefe(be gehört bem bänifd^en Sprachgebiete an;

bie Umgang3fpradf)e ift im äBefentlidjen bie bänifd^e, wenn

aud) bie (Sinwoljner fe^r woljl beutfd^ &erftef)en nnb im

SBerfeljr mit beutfcfyrebenben ^ßerfonen jutn $f)eü feljr ftie&enb

fpredfjen. 3n ben legten Saljrjeljnten Ijat fidf) übrigens in

golge ber (Sinwanberung beutftfjer unb friefifd£)er gamilien

ba£ SSerflältnifc erf)eblidf) ju ©unften biefer beiben ©prägen

üeränbert. 93on bm 70 (Sinwoljnern ber ©emeinbe fpredjen

gegenwärtig etwa 21 ^ßerfonen beutfd) nnb ebenfo triefe

friefiftf) a\% tägliche UmgangSfpradje. — Sie übrigen Stjeite

ber 3nfe( gehören bem friefifd^en Sprachgebiete unb jwar

ber ©tjlter SKunbart an. 3n bem öftfid)en, Dom <&etbabt*

öerfef)r wenig berührten Steife ber 3nfet, bem Sirdjfpiete

9Korfum mit 671 (Stnwofynem unb ber jum Sirtfjfpiele

$eitum gehörigen ©emeinbe 9trd)fum mit 199 ©inwoljnern

ijat fidf) bie friefifdje ©pradje am jäljeften erhalten; biefelbe

Ijerrfdjt faft ausnahmslos im täglichen SSerfetjr als Umgangs*

fpradfje. 3ebocf) öerfteljen bie @inwof)ner beiber Orte " bk

beutfd&e Spraye unb lönnen biefelbe retf)t geläufig unb

unb t>erftänblid) reben, mit alleiniger SluSnaljme einiger

weniger aus S)iftricten mit bänifdjer 93olfSfprad£)e öom geft*

lanbe ober t>on ber Snfel 9iöm eingewanberter 5ßerfonen. —
$)ie 93ewoljner ber jum S?ird)fpiele Äeitum gehörigen ©emeinben

Äeitum mit 854, Jinnum mit 320 unb ber SKorbbörfer

(93raberup, Rampen, SBenningftebt) mit 259 ©inwoljnem

fyaben, obgleich jum größten Sljeile auf ©t)It geboren, fdjon

etwas mefyr wie in 2trd£)fum unb SKorfum fid) ber beutfdjen

(öorwiegenb ber t)od)beutfd)en) ©pratfje jugewanbt unb brürfen

fid) in berfelben wenigftenS ebenfo correct aus, wie bieS — im

allgemeinen genommen — an anberen beutfdjfpredjenben
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Drtfcfjaften auf bem plattenßanbe beS beutfd)en fReicfje^ gefcfyteljt.

2)ieS beruht jum großen Stjetle auf bem guteu, gebiegeneu

©d)ulunterrid)te aus älterer Qeit, auf einer angeborenen

feilten SluffaffungSgabe unb auf bem t>ielfatf)en SSerfetjr mit

beutfd^en ©eeftäbten in Slntafc beS feemännifd^en 93erufeS,

bem bie Softer namentlich in früherer $eit obgelegen Ijaben

unb jum $t)eil nocf) jejjt \id) tuibmen. — SSon bem Äirdjfpiele

SBefterlanb Ijat bie auf ber langen ftfjmalen, nacf) ©üben

auSlaufenben 3)ünen!ette einfam belegene Heine Oemeinbe

Tantum, welche in früheren $eiten e*n eignes $ird)fpie(

bilbete, jefct bagegen nur 42 @intt>of)ner tjat, an ber friefifdfjen

©pradje bisher feftgeljalten. Dagegen walten in ber ©emeinbe

SBefterlanb mit 899 (Sinrooljnern ben anberen Drtfdjaften

©tjlts gegenüber fdjon jefct SluSnaljmeöerljältniffe ob. ©er

bort namentlich in ben legten 10 bis 12 Saljren aus Slnfaft

beS ©eebabeS fef)r rafcf) geftiegene grembenbefud) meiftenS

aus beutfcfjen (Segenben Ijat bie friefifd^e ©pracfje in erljeb*

liebem 3Kaf$e üerbrangt. $)ie Slnfieblung aus t>erfd)iebenen

beutfcfjen (Segenben eingetoanberter ^erfonen £>at biefem Orte

Bereits ein entfcfjieben beutfdjeS (Sepräge in fpracf)licf)er 93e<

jief)ung t>ertieljen. 2)iefe Umftänbe laffen mit einigem (Srunb

uermutljen, ba% in einem Zeiträume t)on fängftenS 40 bis

50 Satiren bie beutfd^e ©pradje bie allein gebräud^lid^e in

SBefterlanb fein wirb, -ftidjt minber loabrftfieintid) wirb, bei

einem ruljtgen, unfceränberten gortbeftetjen ber Singe im

SlQgemeinen, t>on SBefterfanb aus bie beutfcfje Spraye aß*

mäklig auef) in ben anberen ©emeinben ber Snfel SBurjel

faffen. (Sin Saljrljunbert bürfte tt)af)rfcf)einlicf) bennoef) nitf)t

genügen, bie friefifdje ©pradje überalt als UmgangSfprad^e

ju t>erbrängen, obgleich mele ber alten Sitten unb ©ebräudfje

fowie bie ßuft ber männlichen 93et)ölferung, fid) auf bem

9Keere ju tummeln, fd^on jefct feljr nacfjgelaffen baben. —
2BaS ben ^rojentfafc ber friefifd), beutfd) unb bänifcf) rebenben

23et>ölferung ber Snfel ©tylt betrifft, fo nrirb bie natfjftefjenbe

ßufammenftetlung ein ber SSirflidjfeit im ©rofeen unb ©anjen

entfpretfjenbeS 33i(b ber SSolfSfprad^e bieten.

r
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(£8 fpredjen im täglichen Umgänge

frieftfä

$roft. b. ©CD

bcutfd)

$roa.b.©et>.

bänifd)

Sßroa. b. 8cto.

@otoo|l bet
bcutfdjen
als ber

frieflfdöen

fmb
mäd&tta

%to&. b. Cefr.

1. in Slrcrjfum, 5ftorfum,

ßeitum, SHorbbörfcr unb

Sinnum

2. in Sift *)

3. in Tantum

4. in SBefterlanb ....

95

28 V,

95

80

28 V,

17

5

43

5

3

90-93

90

80

Die Snfel £>elgo!anb enblid), tüeld^e bis jum Safjre

1814 jum ^erjogtfjume @d)le3ttrig gehörte unb im Vieler $xk*

ben am 14. Januar 1814 öon 2)änemarf an ©rofcbritannien

abgetreten tourbe,
2
) gehört in fprad)licf)er Sejieljung aud) nod)

jefct ju 9?orbfrie3lanb. 2)ie 93ebölferung biefer Snfel, toeldje

gegenwärtig 3
) etwa 2000 ©eelen beträgt, ift burdjauS friefifd);

in allen Käufern ber eingeborenen ^elgolänber toirb bon

@rtt>ad)fenen foiool)! aU bon ben Äinbern ber |>elgolänber

SDialect gefprod)en. Derselbe §at urfprünglid) mit bem 2lm*

rumer unb götltinger friefifd) bie größte 9iljnlicf)feit gehabt,

ift je£t aber infolge be3 ftetigen 33erfeljr3 ber ^elgolänber

mit ben 93abegöften burd) bie Slufnaljme frember (Slemente,

3n £ift ftnb bie ©tnroorjner faft fämtlid) ber beutfctjen ©pradje

mäcfyttg.

*) 9tod) 2lbfd)lufi biefer Arbeit ift £elgo!anb burd) ben am 18.

3uni 1890 r>eröffentlid)ten beutfd)»engltfd)en Vertrag r>on ©ropritannien

an ben beutfrfjen ^aifer abgetreten unb baburd) ein S^eil beS beutfdjen

3fteid)§ geworben. 2)ie Übergabe £elgolanb§ an 3)eutfd)lanb fyat am 9.

Siuguft 1890 ftattgefunben. Slm Sage nad) ber Übergabe rjat ßatfer

2öilrjelm II. bk neu gewonnene Snfel jum erften Sttale befugt.
3
) Sßaftor 3enfen«@elting tfyeilt in feiner 1840/41 erfdjienenen

fird)ltd)en ©tatiftif für ba§ ^ergogtljum @d)le3ttrig folgenbe Angaben

über bie frühere SSoIfSja^l mit: f 2)ie (Simüofjneräafjl £elgolanb§ giebt

^eintretet) 1666 auf circa 1000 an, Safe 1751 auf 1500; ju (Snbe be§

vorigen 3al)rf)unbert§ würbe fie auf 1700 in 430 gamilien gefd)äfct;

33ei ber 33eftfcnaf)me ber3nfel burd) bie (Snglänber (1814) betrug biefelbe

3000, fpäter mit ber ©arnifon 4400.

"

x
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1

namentlich beutfd^er unb englifcfjer Sßörter, entfteHt. SIHe

(£intoof)ner, mit Sluänaljme ber ganj alten Sßerfonen, fönnen

übrigens and) ^orf»beutfd^ fpretfjen, ba beutfd) feit3aljrf)unberten

bie ®ird)en<, @d£)ul* unb ©erid)t3fpracf)e ift. ^lattbeutfd) ba*

gegen ttrirb nid)t gefprodjen, tooljt aber öon ben ©Ziffern

öerftanben. ©nglifcf) tüirb im £>aufe be3 ©ou&erneurä unb in

ben 10 bi3 20 gamilien ber auf £>etgolanb ftationierten

englifd£)en ©eefolbaten als Umgang3fpradf)e auäfdjlteftlicf) ge*

fprotfjen. 3m Übrigen ttnrb bie englifd)e Sprache aud) t>on

trielen fonftigen @ittüof)nem fcerftanben unb gelegentlich) and)

gefproben; in ben Spulen trnrb ein guter, englifdjer Unter*

ridjt erteilt. 3n bm aus £)eutfdf)lanb eingetnanberten Beamten*

familien bilbet ljocf)beutfd) bie Umgang3fpradf)e. 2)iefe engltfdf)en

unb beutfc^en 93eftanbtt)eife finb inbeffen fo gering, ba% ber

friefifdfje ßfjarafter ber Snfel burd) biefelben nid)t beeinträchtigt

ttrirb. 28of)f aber ttrirb, ttrie bereite bemerft, infolge be3 großen

grembent>erfef)r3 ba3 £>e!goIanber griefifd) öon Satyr ju Saljr

meljr burdf) Stufnaljme t>on 93eftanbtt|eifen frember ©prägen

t>erfd)letf)tert.
x

)

IV. $a8 batufdje Spradjgebtet.

9?örblid) tum bem gemifdf)t beutfdt)*bänifcf)ett Sprachgebiete

f)errfd)t, abgefetyen öon ben norbfctyleättrigfctyett ©täbten unb

gledfen, bie bänifd^e Sprache. 9?ur an toenigen fünften

beginnt bie beutfdje Sprache auf bem platten ßanbe bie nörb*

lictye ©renjlmie be3 gemifd^ten Sprachgebiete^ ju überfdjreiten,

f

) 2tl§ 5ßrobe beS £eigolanber 8?rieftfd> treffe icf) nad) SB. @. 53lacf

„^elgolanb unb bie norbfrieftfdjen Snfeln" (beutfd) bearbeitet öon 33. d.

2öerf)of, £annooer 1889) ba% Spater Unfer mit:

Üs Var, dear du best un de Hemmel! heilig wes din Nöm; to

üs komm din Rik; din Well geschih hir up de Jhr so gudd äs un de

Hemmel ; üs daglik Bruad do üs dolleng ; vergiv üs üs Skull, äs wi vergiv

üs Sküllniars; en före üs nig ihn un Versöckniss, dog erlöse üs van det

Bisterkens; dan din es det Rik en de Kraft en de Herrlichkeit un Ewig-

keit. Amen.

2)a§ Spater Unfer in ber moringer Sttunbart ift oben ©. 99, in

ber plattbänifdjen 5ftunbart ber ©tabt Sonbem oben ©. 55 mitgeteilt.
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f)auptfäd£)(icf) im ©unbenutt unb in ber ©d}fuj:f)arbe, ®reis

Jonbern. @g finb bieg jum größten Ztyik fotdje Drtfdjaften,

in meldten ber £>anbelgöerfef)rjnit beutfdfjrebenben Orten ber

beutfdfjen ©prad£)e ©ingang öerfdjafft §at, tnie j. 93. in ©raöen«

ftein, oberbie beutfd£)e©prad)e burdf) bie@imt>anberung beutfdjer

bejtt). ben ©influft ber größeren beutfdjrebenben ©runbbefijjer

nnb bie ^erbeijieljung beutfd£)er Arbeiter geförbert ift, ttrie j. 93.

in mehreren ©emeinben beg ®irdf)fpielg ^olebüH, in bem

$ird£)fpiefe SRinfenig unb in ber f)auptfäcpd) aug Ziegeleien

beftefjenben, jum ®ird£)fpiete 93roadfer gehörigen £)rtfd£)aft

©fenfunb. 3n anberen Orten, tüte j. 93. $oftrup unb Siapftebt

bei $onbern tnerben fidf) faum anbere Urfadfjen angeben faffen,

alg ber ©influfc ber beutfdjrebenben größeren ©runbbefifcer.

3n biefen norbfcf)(egttrigfcf)en Sanbgemeinben, in tt>eldf)en bie

beutle ©pradfye irgenbttrie bemerfbare gortfcfyritte gemacht

f)at, ift übrigeng feit 1864 auf Antrag ber ©emeinben tfjeif*

toeife beutfd^er ©otte^bienft ') unb jum großen Stjette beutfdfye

©df)ulfpradf)e eingeführt toorben, erftereg toofjl eine Sßirfung

ber 3unat|me be^ ©eutfcfytfiumg, lefctereg too^I nur ein SRittet,

um ben Äinbern bag für fie nottoenbige SRaft ber ®enntnift

ber beutfd^en Sprache burd) ben ©cfjulunterridfjt ju getoätjren.

©nblidf) tyaben fidf) an ben Stationen ber norbfdf)Iegtüigfd£)en

©fenbatynen Keine Kolonien beutfdjrebenber 93af)nbeamten ge*

bilbet, toetcfje jebodf) big je£t ofjne ©influft auf bie ©prad)*

öerf)ältniffe geblieben finb.

3m ©injelnen (äffen fid) folgenbe gortfdritte ber beutfdf)en

93o(fgfprad)e nörblid) t>on ber ©renje be§ jufammenfjängenben

ZtyiU be^ gemifd)ten ©pradjgebieteg feftfteflen:

3n ©raöen ftein mit 1072 @tntt>. fpredjen 20 big 25°/„

ber 93et>ölferung fjodjbeutfd); plattbeutfd) mirb bagegen fef)r

ttjenig gefprodjen. $>ie beutfd) fpredjenben gamitien fpredjen

audj mit ityren Äinbern beutfd). SDänifd) fpredjen 75 big 80°/

3n ©ratjenftein 1864, imä&trdjfpiele SftintentS 1878 unb er-

weitert 1888, im Äirdjfptele ^olebüli 1870, im ^ird)fpie!e 93roacfer 1864

unb erweitert 1888, im tftrdjfpieie £oftritp 1888, in SlltyaberSleben uub

im £ircf)ft)teie 9lie§ 1886, im ßirdrfpieie Mobbing 1888.

^
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bcr (Sinttwfjner, bodj öerftetyen bie meiften berfelben Beibc

©prägen. Die beutfd^e SBolfSfpradje fjat fett bem 3af)re 1864

bebentenb angenommen. 9lncf) in bem benachbarten ©fenfnnb

mit 1047 @intoof)nern ift eine jiemlicf) erfjeblid^e ßunatjme

be$ 2)entfdf)en ju conftatiren; ber *ßrocentfa§ ber bentfdf)

fpredfyenben 93et)ölfernng ift berfelbe tüte in ©rat>enftein. Sn
bem an ber gten3bnrg*@onberbnrger ßfjauffee belegenen, an3

ben Dörfern SRinfeniS nnb Sefen beftefjenben $ird)fpiele 9t in-

feniS mit 1435 @into. fpred)en öon 311 gamifien ettoa 289

bänifdfj nnb ettoa 22 bentfcf), nnb jtoar Ijodjbentfdf), nnr einjelne

plattbentfd). $)ie bänifd) rebenben gamilien !önnen mit fetyr

toenigen 9ln3nat)men andf) bentfd) fpredfjen. $)ie 22 bentfd)

rebenben g^milien fprecfyen mit ifjren ilinbern nnr beutfrf»,

unb jtoar f)od£)bentfd), bagegen toenig plattbentfdf). 3n bem

Äircfjfpiele $olebüll fjat f)auptfädf)tidf) in ber an ber oor»

genannten ßfyanffee belegenen ©dfjnlgemeinbe $odferup bie

bentfcfye 93olföfprad£)e siemlidf) öiel Eingang gefnnben. 3n
biefer ©djnlgemeinbe fprecfyen t>on 137 Familien 108 banifd),

22 beutfd) (15 t)od)bentfc{) nnb 7 plattbeutfd)) nnb 7 beibe

©prägen (barnnter 3 in £odferup, 4 in ©überfyaff). Unter

ben 108 bänifdf) rebenben gamilien ift eine, in toeldjer mit

ben ®inbern f)od£)bentfd) gefprod£)en toirb. 3n ben übrigen

©emeinben be3 Äirdf)fpiel3 $olebüfl toirb nnr toenig bentfdf)

gefprodjen. 3n ber @<i)nlgemeinbe£olebüll ift in 105 öon

110 gamilien bänifd} bie Umgang3fprad£)e, in 5 bentfd) (in

brei tjodjbentfd), in 2 plattbentfdj), fefjr triefe ®intoof)ner oer*

ftefjen übrigeng beibe Sprachen nnb fpredjen gelegentlich and}

bentfdfj, bann aber plattbentfd). 3n 2 banifd) rebenben ga*

milien toirb plattbentfd) nnb bänifd} mit ben Äinbern gefprodjen.

3n ber ©djnlgemeinbe 2Bil3bef finb 49 gamilien; öon ben»

felben fpredjen 46 bänifd), 2 plattbeutfd) nnb 1 beibe ©pradjen.

3n ben beiben plattbentfd) rebenben gamilien toirb aud) mit

ben Äinbern plattbentfd), in ber jtoeifpradjigen Familie toirb

mit ben Äinbern f)od)beutfd) gefprod)en. 3n ben übrigen

Dörfern be3 SirdjfpiefS £oiebüH toirb fein beutfd) gefprodjen.

3n bem ®ird)fptele £oftrup, Ärete Jonbern, fjat feit 1864

/
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bie beutfcfje Sprache als 93oIf3fprad£)e einigen, aber nnr fefjr

geringen (Singang gefunben; bagegen fjat feit biefer $eit bie

Äenntnifc unb ba$ SSerftänbnife be3 3)eutfd£)en in ber 23eöölferung

grofee gortfdritte gemalt. 3n ber ©emeinbe$ o ft r n p fpredfjen

öon 36 gamilien 32 bäniftf), 2 Ijodibeutfcl), 2 betbe ©pradjen;

in Seifing toon 78 gamitten 73 bänifd), 3 fjodjbeutfdf), 2 betbe

Sprachen; in 9iof)rf arr t>on 78 gamilien 73 bänifdf), 2 platt*

beutfd) nnb 3 beibe ©prägen. 3n benjenigen gamilien, in

toeldjen beibe ©pradjen als Umgang3fprad)e benufct tnerben,

tnirb mit ben $inbern f)od)beutfcl) gefprodjen.

SßaS nun bie SBerljältniffe in ben übrigen
Steilen 9?orbfdf)Ie3tt)ig3 betrifft, fo ift bie bänifd)e

©pradfje, abgefe^en öon einjelnen beutfdf)fpre<f)enben größeren

©runbbefifcern, bie auSfcpeftlidie 93oIf3fprad)e unb tüirb eS

in abfefjbarer $eit nocf) bleiben. @3 bricht fid) aber trofc

aller politifdjen £efcereien ber bänifdEjen treffe ;ftorbfdf)le£=

toigS unb ber bänifd^en Parteiführer immer met)r bie Über*

jeugung t>on ber SWottjroenbigfeit ber Erlernung ber beutftfjen

Sprache 33atjn, eine Überjeugung, toeldje in melfadjen 2ln=

trägen norbfd)fe3ttrigftf)er ©d^ulgemeinben auf Einführung

beutfd^er ©d)ulfpratf)e ju Jage getreten ift. $u biefen 2ln*

trägen fjaben bie twu ber Äönigl. Regierung in ©d)le3tt>ig

mit Genehmigung be£ 9Kinifter3 für bie geiftlid^en unb

Unterrichts* Angelegenheiten erlaffenen beiben Snftructionen

für bie ©rtljeilung be3 beutfdjen Unterrichts in ben bänifd^en

Spulen SRorbfäleStoigS öom 17. 9luguft 1871 unb 9. 2Rarj

1878 bie §anbt)abe geboten. (Slje id) in eine furje S3e»

fpred^ung be3 3nf)alt3 biefer Snftructionen eintrete, Ijalte itf)

e3 für erforberlid), f)ert)oräuf)eben, bafc bie Sljatfadfje ber in

ben legten 20 Saljren erfolgten ©infüljrung ber beutfd^en

@d£)ulfpracf)e in einer nid)t geringen 9lnjat)f norbfdjteSttHg«

ftfjer 2anbfd)ulen ber Statur ber @ad)e nad) big jefct nod)

burd)au3 feine erfennbare SBirfung auf bie 33olf3fprad)e f)at

ausüben fönnen, tneil bie ©innrirfung beS beutfd^en ©djul--

unterridjts auf bie bänifdje SBolföfpradje aud) bann, toenn

bie ©infnljrung auf ben 2Bunfd) unb Slntrag ber ©djulinter*
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effenten erfolgt ift, erfahrungsgemäß ein fo langfam fort*

fd^reitenber ^ßrojefj ift, ba% eine ganje Steifje t>on ®enera»

tionen fterben unb nrieber tjerantoatfifen mufe, efje eine autf) nur

ttjeiltueife $nberung ber 93oIf3fprad)e erfennbar werben fann.

Überbieä barf e3 als iiemlid) unjweifelf)aft bejetd^net werben,

bafe bie ©djulintereffenten bejw. bie 9ftef)rf)eit berfelben ben

Eintrag auf (Sinfüljrung be3 beutfdjen @d)ulunterrid)t3 in

ben allermeiften gätlen febiglid) aus bem ©runbe gefteHt

^abeit, weil fie bie (Erlernung ber beutfcfyen Sprache für eine

SRotljmenbigfeit galten, nid)t aber beSljalb, tuet! fie für bie

beutfdje Spraye irgenb meiere 33orliebe liegen, biefelbe etwa

jur 33otf3fprad)e ergeben motten ober gar fdjon felbft neben

tfjrer bänifc^en 9Kutterfprad)e fpredjen.

Sn ber erften am 17. Sluguft 1871 erlaffenen „Snftruc*

tion ber ®gl. Regierung in ©d^te^totg für bie Srttjeihmg be3

Unterrichts im SDeutfdjen in ben bänifd)en Spulen 9iorb*

fdjleSwigS" würbe bie Slnorbnung, bafj Dorn 1. October 1871

ab in fämmt(icf)en Spulen 9?orbfd)le3wig3, wo bieS bisher

nod) nicf)t gefd)et)en, Unterricht in ber beutfdjen Spraye er*

tljeilt werben fott, mit folgenben Semerfungen begrünbet:

„3)ie ©infüljrung beS beutftfjen ©pradjunterridjtö bient

lebiglid) jur Sefriebigung eines unabweisbaren SebürfniffeS

ber bänifcf) rebenben 93eöölferung, bie oljne ^enntnife ber

beutftfjen ©pradje unb oljne gertigfeit im ©ebraud) berfelben

nid)t im ©tanbe ift, an ben Segnungen unb SSortf)eilen beS

33erfef)rS, beS |>anbelS unb beS ganjen geiftigen SebenS beS

©efammtöaterlanbeS ben iljr gebüljrenben Slntfjeil ju nehmen.

SKit ber Nationalität unb ber 2Rutterfprad)e ber Setreffenben

fteljt biefe ättafjregel außer äufammenfiang wb befdjränft

fid) baS Obligatorifdje berfelben baljer aud) nur barauf, bafj

bie beutfdje Spraye in ben 33olfSfd)ulen als Unterrichte*

gegen ftanb betrieben wirb unb fein ßefyrer fortan jur 2ln*

fteßung gelangen fann, ber nidjt jur ©rtfjetlung biefeS Unter*

rid)tS öoHftänbig befähigt ift. SDie ©infüljrung beS 'Stent*

fd)en a(§ eigentliche UnterridjtSfpradje finbet nad) wie

t>or nur auf ben auSbrücflid)en SBunfd) ber beteiligten ©djul*

intereffenten ftatt." r
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Sn SBejieljung auf bie 3lu«füt)rung biefer 9Äaf$regel

enthielt biefe Snftruction folgenbe allgemeine 33eftimmungen:

„3n ben jtoei erften ©djuljatjren tuirb nodj lein Unterricht

in ber beutfdjen Spraye erteilt; biefe $eit ift baju anju-

toenben, bafc bte Äinber in itjrer SJhttterfprad)e in ben Stnfang«-

grünben be« Sßiffen« unb können« unterrichtet unb bilbung«*

fäi|ig gemacht toerben. 9?ad) SSotlenbung be« feiten ©djul»

jal)re« tritt in toödjentlid) fedj« ©tunben ber Unterricht in

ber beutfdjen ©pradje ein. $iel biefe« Unterricht« ift, ba%

bie Äinber am ©djluffe ber ©djuljeit im ©taube finb, ben

Sn^alt eine« beutfdjen 33olf«fd}ultefebud}e« ju öerfte^en, in

beutfdjer Spraye ttrieberjugeben unb fid^ in biefer ©pradje

über S)inge be« gett)öl)nlicf)en Seben« unb SSerfetjr« münblid)

unb fdjriftlid) öerftänblidj au«jubrücfen. 3n mettjobifdjer

33ejiet>ung ift jur ©rreidjung biefe« $iele« ein eigentlich

grammatifdjer Unterricht nidjt erforberlidj; bie nadj biefer

Seite l)in unentbehrlichen Äenntniffe finb im Slnfdjluffe an

btö ßefebudj, an bie ©pradj-, Überfefcung«- unb Stuffafc-

Übungen ju vermitteln. 2)er Unterricht in ber Religion

tturb toätjrenb ber ganzen ©djuljeit otjne 3lu«nat}tne in ber

SRutter- unb fördjenfpradje ber betreffenben SBeöölferung

erteilt."

S)ie jur 9lu«füt}nmg biefer allgemeinen 85eftimmungen

im ©injelnen getroffenen Slnorbnungen bieten für weitere

Greife um fo weniger 3ntereffe, al« biefelben burd) bie

fpäteren Verfügungen aufgehoben ober abgeänbert finb.

2)ie jtoeite, am 9. 9Kärj 1878 erlaffene Snftruction

ging bereit« einen Stritt toeiter, inbem biefelbe nid)t nur

ben Umfang be« Unterricht« im 2)eutfd)en erweiterte, fonbem

audj ba^ 2)eutfdje al« Unterridjtöfpradje — toenn audj in

befdjränftem 9ftaf$e — einführte. $ur Segrünbung biefer

SKaftregel ttmrbe in ber Snftruction barauf tjingettriefen, bafc

bie ©Weiterung be« beutfdjen Unterricht« in ben norb-

fd}le«ttrigfdjen 33olf«fd)ulen befonber« mit fRücffid^t auf ba«

©efefc öom 28. Sluguft 1876, betreffenb bie ©efdjäft«fprad)e

ber Stürben, Beamten unb politifdjen Äörperfdjaften, al«
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notljioenbig fidj tjerauggcftcöt tjabe. 2)ie tjauptfädjlidjen

Seftimmungen finb folgenbe:

„3)er beutfctje Unterricht ift für fämmtlicf)e Äinber in

ben norbfd}le3nngfcf)en 33olf3fd)ulen toäljrenb ber ganzen

2)auer ber ©djuljeit obligatorifd). 2>er Umfang be3 beutfctjen

Unterrichte erftredt fid):

1. auf ben eigentlichen Unterricht in ber beutfdjen Sprache,

für melden:

a. auf ber Unterftufe: 6 tjalbftünbige StnfdjauungS*

unb Sprechübungen,

b. auf ber SRittelftufe: 3 ©tunben Sefen, 2 ©tunben

2tnfd)auung3* unb Sprechübungen, 1 ©tunbe

©djreiben unb 1 ©tunbe Singen, jufammen

7 ©tunben,

c. auf ber Dberftufe: 3 ©tunben Sefen, 2 ©tunben

©djreiben, 1 ©tunbe ©pradjletjre unb 1 ©tunbe

©ingen, jufammen 7 ©tunben,

toödjenttid} ju öertnenben finb;

2. auf ben ©ebraudj be3 ©eutfdjen atö Unterrichte

fpradje in folgenben weiteren Setjrftunben:

a. auf ber Sftittelftufe in 2 ©tunben $eimatl)3funbe

unb 1 ©tunbe kopfrechnen,

b. auf ber Oberftufe in 2 ©tunben ©eograptjie,

2 ©tunben ®efd)idjte, 1 ©tunbe kopfrechnen,

c. für fämmtlidje Änaben in ben Sumftunben.

3n fämmtlidjen für ben beutfdjen Unterricht angefefcten

©tunben barf auf ber Unter» unb äRittelftufe ba3 2)änifd)e,

jebodj nur fotoeit ate jur ©rmittlung be3 93erftänbniffe3

unerläßlich ift, ju $ülfe genommen toerben. 3n ben beutfdjen

©tunben auf ber Oberftufe toirb au£fd)liefclid) in beutfdjer

Sprache unterrichtet, unb nur in Ausnahmefällen ba3 2)änifd)e

auSljülfStteife benufet.

j)ie ©infütjrung ber beutfdjen Sprache als Unterrichts-

fpradje für fämmtlidje Se^rgegenftänbe mit ettoaiger Ausnahme
ber Religion fann für einzelne ©djulen auf Antrag ber

3Ref)rt}eit ber ©djulintereffenten öon ber Regierung in ©d)le8'
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wig jugelaffen, aufterbem aber aucf) auf Slntrag ber Regierung

üon bem Dberpräfibenten angeorbnet werben."

2)iefe beiben Suftructionen tjaben in ber Verfolgung be§

3wedfö ber görberung be£ beutfdjen Unterrichte in ben norb*

fct)le3wigfd)en 33olföfd)ulen ber Sanbbiftricte baSjenige SRaft

nidjt überfcfyritten, weld)e3 unbebingt notfjwenbig erfcfyeint,

um ba3 int ftaatlicfyen Sntereffe wünfdfjenSwerttje $iel ber

Volföfdjulbilbung: bie Aneignung einer für ben münblicf)en

unb fdjriftlid^en SSerfetjr be3 gewöhnlichen 2eben3 au3reicf)enben

Äenntnift ber beutfcfyen Spraye für bie bie ©djule öerlaffenben

norbfd)le3wigfct)en Äinber ju erreichen. 2)em Staate wirb

man ba39iect}t nid)tabfprecf)en fönnen, fol$e@cfyuleinricf)tungen

ju treffen, welche ben Äinbern bie Erlernung ber beutfdjen

©pradje in bem angebeuteten Sftafte ermöglichen. @in

unjuläffiger 3wan9 9e9e^ bie bänifd^e 93olföfpracf)e lann

audf) barin nicfyt gefunben werben, baft üon 32 wöchentlichen

©cfyulftunben 7 auf bie Erlernung ber beutfdfjen Sprache üer*

wanbt unb 3 bejw. 5 ©tunben baju benufct würben, bie

erworbenen ©pradfjfenntniffe burdfj Slnwenbung ber beutfdfjen

Spraye als Unterricf)t3fpract)e weiter au^jubilben. bleiben

bodf) immer noef) 20 ©tunben wöchentlich, in welchem bie

bänifd^e Sprache naef) wie öor angewenbet worben ift. SBenn

bann be3 SSeiteren ber ©runbfafc aufgeteilt unb burcfigefütjrt

würbe, ba% bie (Sinfüfjrung ber beutfdjen ©pradfje al3 Unter*

ricf)t3fpradE)e für fämmtlidfje Setjrgegenftanbe, mit SluSnafjme

ber Religion, ber Siegel nadf) nur auf Slntrag ber SMjrtjeit

ber ©d^ulintereffenten erfolgen follte, bann war bamit bie

@ntfcf)eibung über eine foldfje tief einfd^neibenbe SRaftregel

ben ©d^ulintereffenten felbft überlaffen, einguftanb, welcher

burcf)au3 ber SRatur ber ©acfye entfpridjt unb e3 lebiglidfj bem

Urttjeile ber 93et)öllerung überlädt, ju beftimmen, ob unb wann

fie ben ßeitpunft für gelommen fjält, anftatt ber bänifd^en

bie beutfd^e @ct)ulfprad)e einjufü^ren. 3m Slnfctjluft an biefe

Seftimmungen fjat benn aucf) in ben legten 18 Satiren bie

Überjeugung üon ber 9?otf)Wenbigfeit biefer Sftafcregel lang-

fam aber ftetig fiel) verbreitet, wie bie£ burdfj bie $f)atfacf)e
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bettriefen wirb, bafc big jum 3af)re 1886 in 35 länblitf)en

©djulgemeinben 5Korbftf)le3ttrigg auf ®runb biefer beiben

Snftructionen bie beutfc^e ©pradje afö Unterrid)t3fpratf)e für

fämmtfidie Se^rgegenftanbe mit 9lu3nat)me ber Religion, unb

jttmr in 13 ©tf)ufgemeinben be3 Steifet Stpenrabe 1

), in 4

be3 Greifes ©onberburg 2
), in 17 be3 Greifes Jonbern 3

) unb

in 1 be3 Greifes ^aberSteben 4
) eingeführt ift. 3n ben bei

toeitem meiften biefer gätte ift bieg auf Antrag ber SRefjrtjeit

ber ©cfyutintereffenten gefdjefjen, nur in jtoei ober brei gätten

auf Slntrag ber SRinorität ber ©d^ulintereffenten unb nur in

einem gatte ofjne einen au3 ber ©emeinbe IjerauS an bie

Regierung gerichteten Slntrag. 3n biefen brei ober trier gätten

lagen bie SSer^ättniffe ganj befonberS, unb aud) in bem ju*

lefct genannten galle tjat bie ©emeinbe fiel) nidjt über bie

@infül)rung ber beutfe^en Unterritf)t3f:pract)e befeuert.

3n neuefter $eit bagegen fjat bie Regierung einen ganj

anberen SBeg eingefdjlagen, inbem fie jtoangStoeife bie beutfcfye

Spraye aföUnterridjtöfpradjein fämmtlicfyennorbfcfyteSttrigfcijen

SBolföfdjulen üom Seginn be3 ©ommertjalbjatjreä 1889 ab

eingeführt tjat. 2tuS ber bezüglichen mit ©enetjmigung be3

äftinifterS ber geiftlic^en unb Unterrichte - ^Angelegenheiten er*

faffenen Slntoeifung be£ Dberpräfibenten in ©df)fe3ttrig üom

18. S)ecember 1888 finb folgenbe SSorfd^riften als bie toefent*

tieften fjert)orjui}eben:

!

) ©raöenftein unb öa^gaarb^olj ßtrdjfpielS Slfcbüll, 33ar8marf,

Soitftrfebt) unb (Staubt) Äird)fptel§ Sott, «Brunbe &ird)fpiel3 föieS, Seien

unb SHitfeitt«, Uf £trd)fpiel8 Uf, £olebütt, £ocferup unb Sötläbef ftird).

fpte§ £olebüli, forme Dfterterp, &ird)fpiel§ S3ebftebt.

3
) 2luguftenburg, SKorburg, ßetting £trtf)fplei$ ßetttng, unb ©ten«

funb £ird)fpiel§ «Broadfer.

8
) $oytx £ird)fpiel§ £oi)er, öügumflofter &ird)fptel§ Sügumflofter,

Slbel ßtrd)fpiel§ »et, »u^rfatt unb Süber§I)oim ßird)fpiel§ »u^rfatt,

SBrebematt &irtf)fptel3 «Bülberup, £oift unb TOleö tftrdrfpteiS «g>oift,

4?oftrup, ©olberup, Slotytaxx unb Seifing $ird)fpiel§ £oftrup, £inglejf,

(Sggebef=£raulunb unb Serfetöbüü &ircf)fpiel3 Stngleff, forme £auftebt

unb Sftopftebt £ird)fpielS Stopfte«.
4
) Softhmb ßird)fpiel8 Softiunb.
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„5)ie Unterrid£)tStyradf}e ift in ben norbfdf)leSnrigfd)en

SolfSfdjulen in alten Setjrgegenftänben, mit alleiniger 9luS=

natjme beS ^Religionsunterrichts, bie beutfdje; bod) fönnen fid)

bie Sefjrer int erften ©dfjuljat)re, fo toeit nnb fo lange es

erforberlidj ift, beS 2)änifct)en bebienen, um fotdje Älnber,

toeldje beS 2>eutfd£)en beim ©tntritt in bie Schule nod) üötttg

unfunbig finb, in baffelbe einsufüt)ren. — 3n ben Sirdjfpieten

mit bänifct)er SKrcfyenfpradje toirb ber ^Religionsunterricht in

ben SolfSfdjuten in bänifdfjer Sprache erteilt, fotoeit nidjt

bie beutfd^e ©pradje bist) er fcfjon jefct aud) bei bem SReligionS-

unterrid)t jur Stntoenbung gefommen ift. Sluct) in ßuhinft

fann ba, too in ber ©emeinbe fetbft ber Sßunfd) herantritt,

für ben fReIigtonöunterrirf)t öon ber Regierung ber ©ebraudf)

ber beutfcfjen Spraye nad) Sage ber 33ert)ättniffe geftattet

toerben. 3n Setreff ber ©dfjulbüdjer unb Unterrichtsmittel

fjat eS im Sltlgemeinen bei ben bisherigen Slnorbnungen fein

Setoenben. S)er Unterricht in ber biblifdjen ©efdf)id)te ift

fortan auf ber Unterftufe überall im Slnfdjtuffe an biblifdje

Silber ju erteilen. 3m ©prad)unterrid)te ber Unterftufe

finb bie erften brei Sftonate ju Sprechübungen unter 93e*

nufcung öon ©egenftänben unb toeiterijin üon Silbern ju

öertoenben, unb erft üom 4. SJionate an ift Sefeunterridjt

auf ©runb ber beutfdjen SBanb* unb $anbfibet unter gort*

fütjrung ber Sprechübungen ju erttjeilen. 2)er $Red)enunter*

ridjt ift im engften Slnfdjluffe an baS eingeführte SRedjenijeft

ju erteilen, unb eS tjat fiel) biefer Unterricht, in toeldfjem eS

jur görberung beS SerftänbniffeS in befonberem ®rabe

einer einfachen unb gleichmäßigen fpradjlidjen 2)arftettung

bebarf, im erften ©d)utjat)re auf ben ßatjtenfreiS 1 bis 20

ju befdjränfen. S)ie königlichen @d)ulinfpeftoren unb bie

Setjrer tjaben fid) im SSerle^r mit ben ®inbern ber beutfd)en

Sprache ju bebienen unb barauf ju achten, baß bieS metjr

unb metjr aud) im Serfeljr ber ®inber unter einanber

gefdjiefjt. S)iefe Slntteifung tritt mit Seginn beS ©ommer*

t)albjaf)reS 1889 in Äraft, jebod) ift bie Regierung ermächtigt,

in einjelnen gälten bis auf SBeitereS SluSna^men jujulaffen
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unb bie Beibehaltung beS 5)änifd)en als Unterricf)tSfprad}e

in bem bisherigen Umfange ju geftatten."

2)iefe feit Beginn beS Sommerhalbjahres 1889 jur

9luSfül)rung gebrachte Slnorbnuug fann, fo fetjr biefelbe aud)

als ein bie 2öünfd)e ber Beüöllerung bei Seite fd)iebenber

©pradjstnang erfdjeint, feineSttegS mit bem bänifdjen ©prad)*

referipte aus bem 3af)re 1851 auf gleite Sinie geftettt werben.

S)enn erftenS fütjrt biefelbe nur beutfdje ©djulfpradje ein,

läftt bagegen bie bänifdje Äirdjenfpradje unüeränbert befte^n;

jtoeitenS l)äft biefelbe für ben Religionsunterricht bie bänifdje

©pradje als Unterrid)tSfprad)e aufregt; brittenS nrirb bie

Regierung ermächtigt, in einzelnen fallen bis auf SBeitereS

SluSnafjmen jusulaffen unb bie Beibehaltung ber bänifd)en

Unterrid)tSfprad)e in bem bisherigen Umfange ju geftatten;

viertens ift biefe Stnorbnung, toorauf befonbereS ®enrid)t

gelegt toerben muft, offenbar sunt Streit mit öeranlaftt burdj

bie jat)lreid)en Slnträge norbfdjleSttrigfdjer ©djulintereffenten

auf ©infü^rung beutfdjer Unterrid)tSfprad)e, ') burd) tteldje

jebenfallS nadjgenriefen ift, bafc in toeiten Greifen Rorb*

fcfyleSttugS bie Überjeugung üon ber 9?ott)tt>enbigfeit ber

grünblidjen Erlernung ber beutfdjen @prad)e abfeiten ber

©djuljugenb borfyanben ift begtt). fid) Batjn bridjt.

Strofcbem erfd)eint eS stoeifel^aft, ob biefe 9Jiaf$regel

geeignet ift, eine toefentlid)e. görberung ber beutfdjen SSolIS-

fprac^e b. 1). bie attmäpge Berbeutfdjung 9?orbfd)leSnrigS in

fprad)lid)er Bejietjung unb baburd) eine innigere SSerbinbung

beffelben mit ^reuften unb 2>eutfd)tanb tjerbeisufü^ren.
2
) 2>ie

33gl. bie antrage ber oben <§. 129 genannten 35 norb»

fdjleSnngfdjen Sdjnlgemeinben , melden bi% jum (£rla($ ber S5er-

orbnung Dom 18. SDecember 1888 eine 5lnja^l emberer ©djulgemetnben

3. 53. im Greife Xonbern bie @d)ulgemeinben ©mmerfcfyebe, Sftorber«

Sügum, Soitnrit, Stygumgaarb, Äloqing unb 2öefterterp gefolgt finb.

2
) 2lud) bie norbfd)le§tr)igfd)e ©eiftlidjfeit ift, roie auä ben $er-

tyanblungen ber im Saljre 1889 abgehaltenen Sßrobftetfonoben 9lorb«

fd)le§roig8 fyerDorgefyt, in iljrer übermiegenben SRefyrljeit mit ber aroangS-

roeifen ©infüljrung ber beutfcfyen ©djulfpracfye nid)t einoerftanben, inbem

fie be^ufS (Steuerung einer grünblidjen religiöfen SluSbilbung ber Sugenb

9*
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beutfdje treffe fjat freiließ jum größten Sfjeile tiefe SSer*

orbnung mit Subel begrüftt unb als ben einzigen SEBeg fotoie

baS alteinige SRittel bejeidfjnet, um 9iorbfct)le3ttHg enbgültig

ju einem ©tätf ecf)t beutfdjen 2anbe3 ju machen. 2)iefe

Hoffnung muft jebod^ bei unbefangener SEBürbigung ber norb*

ftf)le3nngfci)en SSertjältniffe aU eine t)öcf)ft optimiftifet) gefärbte

erfreuten. @3 ttrirb babei ber ©infTuft einesteils ber in

9?orbfcf)le3ttrig tt)ot)ni)aften unb ungetjinbert ttrirfenben bänifdjen

Slgitatoren unb anberenttjeilS berjenige ber beutfdjfeinblidjen

treffe SKorbfdjleStoigS unterfdjäfct. 95eibe gactoren tjaben

fid) ber SSerorbnung Dom 18. 5)ecember 1888 als eines ttrill*

fommenen SttittelS bemächtigt, um ber norbfdjleStmgfdjen 95e*

Dotierung an ber £anb berfelben lieber einmal, tt)ie fdjon

oft in ben festen 25 3af)ren, ju bereifen, baft 5KorbfdjleStt)ig

ein unter bem fremben beutfdjen 3otf)e fdjmadjboll fd)mad)tenbeS

Sanb fei, beffen SeööHerung jefct burd) bie f^ftematifc^e

SSerni^tung ber bänifdjen Sttutterfpradje mit ©etoalt berbeutfdjt

toerben folle. daneben f>at bie bäniftf)e Agitation unb treffe

nad) üerfdjiebenen 9ttdf)tungen f)in bie 9iorbfei)leSnHger jum

SBiberftanbe gegen bie 9luSfüt)rung ber ©pratf)t)erorbnung

unb Vereitelung ber SEBirfung berfelben gereijt. Su biefem

85eftreben toirb um fo met)r fortgefahren »erben, als baffelbe

in gleicfygefinnten Greifen 2)änemarfS fräftige Unterftü^ung

finbet. 95iö jefct ift bie SEBirffamf eit ber bänifdjen Agitation

neben htm bdnifd)en SfteligionSunterridjte für eine befttmmte Slnja^I

mödjentlfdjer ©tunben bk SBeibefyalluug eines befonberen bdnifd)en @prad)*

Unterrichtes al§ notijmenbig bejetcfynet fyat, ein Verlangen, tteld)e§ in

ben SSerfyanblungen ber Sßropfteifonoben bt$m. in Anträgen ber ©gnobal-

au3fd)üf[e SfoSbrucf gefunben fjat. 3n ber Sßropfteiftnobe ju Slpenrabe

äußerte fid) 3. 33. ber tropft ©öttig über biefe Angelegenheit mie folgt:

„2öir fyaben bdnifdje SBibel, bdnlfdjen ßated)iSmu§, bdnifcf)e§

©efangbud), bdnifd)e $rebigt. 2öir wollen nidjt nur, bafj man un§ bk

bdnifd)e (Sprache lajfe, fonbern wir nmnfd)en, bafj bie Sugenb ber @prad)e,

in ber ba% innere £eben ber ©emeinben roebt, recfyt mächtig werbe, bamit

fie bk bdniftfje SBibel, ba§ bdnifcfye ©efangbuci bie bdnifdje Sßrebigt

red)t oerftefye, unb wir fjaben ba% ßonfiftorium gebeten, uns in biefer

©adje au Reifen."
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t)auptfädf)lidfj nad) folgenben SRid)tungen f)in ju Stage getreten.

S)er SSerein „pr Spaltung ber bänifdjen Spraye in 9?orb-

fd)le3ttrig" läftt burd} 93ertrauen3männer bie bänifdf) rebenben

9?orbfc*jle3nriger junt möglidfjft jafjlreidtjen Seitritt ju bemSBerein

aufforbern, um nad) Slnleitung be3 93erein3 ben ®inbern ben

ifjnen in berSSolföfdjule entzogenen bänifdjen Unterricht int £aufe

ju erteilen unb baburd} bie brotyenbe SSerbrängung ber bänifdjen

Sprache bei ber 3ugenb ju üertjinbern. ßu biefent Qtoede

fjat ber SSerein ein bänifd)e3 St.- 99.-©.- unb 2efebud) auf-

arbeiten unb an feine SWitglieber öerttjeilen laffen. $u glei-

chem ßwede tjat „glenäborg 5foi3" ein bänifd)eS SieberbudE)

für Äinber unter bem Site! „glenäborg 9ltn3'3 ©angbog for

Sern" IjerfteHen unb maffenweife in SKorbfdfjle&trig üertfyeilen

laffen. — gerner §a&en bk bänifd)en Agitatoren burdfj ben

vorgenannten SSerein eine SRaffenpetition auf Aufhebung ber

5lnweifung vom 18. 2)ecember 1888, betreffenb bie beutfdfje

Unterrid)t3fprad)e in ben norbfd)le£nrigfd)en 93olföfd)ulen, in

Umlauf gefegt uub reid)(id) 10 000 Unterschriften erjielt. 3ln

ber $anb biefer Petition fjaben bie beiben bänifdf gefinnten 9lb-

georbneten 9?orbfd)le3nrig3 Sofjannfen-gfenSburg unb Saffen-

2t)3abbel im Slbgeorbneten^aufe einen Slntrag auf Aufhebung

ber genannten Slnweifung eingebracht. Sei ber am 10. Styril

1889 im Slbgeorbnetentjaufe ftattge^abten Serfjanblung über

ben Antrag ttmrbe vom Äultuäminifter t). ©ofcler fjerüor-

gel)oben, baft bie beiben Slntragftetter unb itjre greunbe e3

wefentlid) burd) itjr Sorgetjen in fpradfjfid)er |rinfid)t erreicht

tjätten, baf$ bie @d)ult)erttmltung unb bie politifdjen 93et)örben

eingefjenber auf itjre S^ätigfeit 9ld)t fjaben unb t)erfud)en

muffen, bie Ouellen ber Agitation, namentlich) auf bem

(Sebiete ber 93olf3fd)ule, ju üerftopfen; bie UnterridjtSüerttml-

tung fei nidfjt weiter gegangen, aU fie audf) wirflidf) verant-

worten lönne, fie fefje fid) aber mit SRücffid)t auf ba$ un-

gemeine ©taatöwofjl öor bie SRotfjWenbigfeit gefteHt, ben ©oben

ber Agitation, tt)ie ifjn audfj bie SlntragfteHer betreten, Wefent-

lid) einzuengen. 3n biefer ftaatSerfjaltenben Senbenj werbe

bie Regierung fid) nid)t beirren laffen. — 3m Übrigen würbe
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ber Antrag felbftt>erftänbtid) abgelehnt; nur bie *ßolen, bic

beiben 2)änen unb einige toenige SJJitglieber beä SentrumS

ftintmten für benfelben. — (ümblicf) ift bie bänifd) gefinnte

treffe SRorbfdjleSttngS — allen üoran „glenSborg AtriS" —
eifrig bemüht, bie norbfdjleSttugfdje 93et)ölferung burd) immer

üon neuem ttrieberfefjrenbe ®lagelieber unb GmtrüftungSartifel

über ben @rlafj ber ©pradjüerfügung ju beunruhigen, auf»

jutie^en unb jum Sßiberftanbe gegen bie Ausführung ber*

felben auf alle mögliche SBeife anzufeuern. Sn biefem

Seftreben toirb bie treffe burdf) ©efinnungSgenoffen in

3)änemarf auf£ eifrigfte unterftü^t. ^iertjer gehört, um ein

93eifpiel ju nennen, ba% in SKr. 54 ber „glenSborg At>i3"

üom 5. 2Rärs 1889 veröffentlichte „offene ©enbfdjreiben an

bie djriftlidjen ^rebiger in bem bänifdjen ©übjütlanb" von

9JJ. 9#0rf--|>anfen, Sßaftor gu SBonfilb in 3)änemarf, in meinem

bie ©pradjüerfügung üom 18. 3)ecember 1888 einer abfälligen

®ritif unterzogen unb an bie ©eiftlidjen SWorbfdjleSttrigS unter

bem |)intoei3, bafc man ®ott me^r ju gefjordjen fyahe als

ben SRenfdjen, bk Aufforberung gerietet ttrirb, alle 93e*

ftrebungen, meiere auf bie ©rfjaltung ber bänifdjen Spraye

gerietet finb, milbe ju beurteilen unb ju unterftü^en, fottrie

gegen bie ©pradfjüerorbnung Sßroteft einzulegen, liefern üon

„glenSborg AüiS" an fämmtlidje Sßrebiger 9?orbfdf)leSttHgS

üerfanbten offenen ©enbf^reiben SR. 3J?0rf*£anfenS, eines

SttanneS, welcher jur geit ber bänifdfjen ^errfc^aft in @d)leSttrig

bis sunt 3af)re 1863 als ^aftor in SRorbfdjleSttrig (gelbftebt)

ju ben eifrigften Agitatoren für bie görberung bänifdjer

Spraye unb Nationalität in ©djlesnrig gehörte, ift buref)

eine in ben „glenSb.*9iacf)rici)ten" unter bem SEitel „eine

beutfd)e Antwort" üeröffentlidjte ©ntgegnung üom 22. 3Jiärs 1889

bie bemfelben gebü^renbe Abfertigung ju Sttjeil geworben.

Übrigens fefct 9Ji0rf*£>anfen feine agitatorifdfje (Sinmifdjung

in bie norbfdjleSttrigfdfjen Angelegenheiten fort. 8n einer im

9M 1889 in AarfyuuS in Sütlanb abgehaltenen großen

firdf)lict)en SSerfammlung bänifdjer ©eiftlidjer erflärte berfelbe

in einer SRebe über bie fübjütifd^e @atf)e u. A., baft ber
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nationale Äampf in $Korbfd)te3ttrig and) eine ftrdjficfye Sin--

gelegentjett 2)änemarf3 fei, benn bie norbfcfjlegtoigfdje firdf)-

lidfje ©emeinfdfjaft fei ein Sfjeil ber ®ird}engenteinftf)aft

$)änemarf£, ba fie alle firdfjlidjen $anblnngen in bänifdjer

Sprache anäfüfjre; pm ©djtnft empfat)! SKebner bie Seetüre

ber norbfd)le3ttrigftf)en (banifdfjgefinnten) treffe, ©in anberer

©eiftlidfjer banfte bem Sßaftor 3Jtyrf*£anfen für feine Slgita*

tion ju ©nnften be3 2)änenti)nm3 9?orbftf)tegnrig3. @in britter

SRebner forberte jnr Unterftüfenng be3 fübjütifdjen (Seiftet

lebend anf; man muffe mit ©nergie banad) ftreben, eine

tturffid) geiftige SSerbinbnng jnrifd)en bem firtf)tidjen Seben

in ©übjüttanb nnb bem Königreiche S)änemarf ^eränftellen.

@3 mnfj abgekartet werben, Welche SBirfnng biefe fort*

gefegte Agitation anf bie norbfct)IeSnrigftf)e Seüötlemng an$*

üben toirb. SBenn and) bie 93et)ölfernng im ©roften nnb

©anjen einen genügenb gefnnben Sinn nnb nüchterne Über»

legnng befi&t, nm einjnfefjen, baft bie (Srternnng ber bent*

fdjen Spraye für itjre Äinber eine SRottjtoenbigfeit ift, bafc

fomit bie ©pracfyüerfügnng facfyüd) ber je£t fd)ntyflict)tigen

©eneration nnr jnm @egen gereichen fann, fo ift bod) ber

*ßarteifanati3mn3 ein fo großer nnb bie Organifation ber

bänifdfjen 9lgitation3partei eine fo nrirffame, ba% e£ fefjr toat)r*

fdjeintirf} erfdjeint, baf$ ein erheblicher Stjeil ber norbfd)le3*

ttrigfdjen 93et)öffernng fiel) jnm pafftoen SBiberftanb gegen bie

@prad)t>erfügnng üom 18. 2)ecember 1888 verleiten laffen wirb.

9?nr bann, wenn e§ ber ©taatöregiernng gelingen fottte,

bie mit nnermübticfyem @ifer bnrdf) SBort nnb @df)rift betrie-

bene Agitation ber bänifdf) gefinnten Parteiführer 9?orbfd^Ie§=

tt)ig3 an ber £>anb ber ©efefce toirlfamer afe bisher einjn*

bämmen, nnr bann erfdfjeint es mögtid), ba% biefe SSerfügnng

im Sanfe ber Safyre eine erfjebticfye görbemng ber bentfcfyen

93otföfpradje in 5Korbfd)le£nrig jnr gofge Ijaben wirb
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Die (Brünbung von (BulMjohn. ')

„Sluf etütfl ungeteilt'' fjat in manchem Kampfe ber Stuf

ber ©cfy[e3toig*£)olfteiner gelautet, unb utele Ijaben in biefen

SRuf eingeftimmt, otjne fid) feinet UrfprungS bemüht ju fein.

S)ie ftaat3red)tlid)e SSerbinbung beiber ^erjogtümer , bereit

populärer ÄuSbrucf baä genannte ©djlagtoort geworben ift,

entflammt in itjrem erften anfange einem bt)ttaftifcf)en ©runbe.

3n ifjren ©treitigfeiten mit Den bänifdjen Königen fugten

unb fanben bie ©d^Ie^mtger $erjöge, 9?ad)fommen Sßalbemar'ä

be3 ©iegerS t?on Slbel^ Sinie, Slnleljmmg unb 93etftanb bei

ben benachbarten ^olftengrafen, üerbänbeten unb &erf<f)ttm*

gerten fid) mit iljnen, unb bie 93erbinbung ber Ferren-

gefriedeter führte jur Bereinigung ber Sanbe unb entriß

©d)te3n)ig ben 2)änen.

2)a§ fonnte gefd(ef)en, toeil bie in ben Jagen ber SEalbe*

mare füfyn aufftrebenbe S)änenmad)t bis in bie tiefften SBurjetn

erfdpttert mar, nidjt fo fe^r burdt) ben Jag Don Sornljöueb,

al§ burd) ben, ber 2Salbemar'3 IL grofeeS Sönig^gut jer*

fptittert in bie §änbe feiner ©öljne gab (ü. 93udt)tt)alb @. 13).

*) Narratio de monasterio St. Michaelis apud Slesvicum et de

fundatione monasterii aureae insulae. Langebek, Scriptores rerum Dani-

carum V, 381.

&uj}, bie pormaligen 2Köncfi§fläfter be§ (SiftercienferorbenS in ben

£ersogtf)ümern ©djIeStoig unb £olftein. galcf§ ftaatSbürgerl. aJtogajtn

X. 1831. @. 459.

Sanaufdjef, origines Cistercienses. 2Bien 1877. I, ®. 195.

D. SBudjaalb, bie ©rfinbungSgefdjfdjte Don Dm unb bie bänifdjen

©iftercienfer. 3eitfcf)rift VIII, ©. l.
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Slber fcfyon lange t?or bem Sobe SBalbemar'S IL ^atte fidf) bei

ben $errfd(em in ©df)le§roig bie Senbenj jur ©elbftänbigfeit

nnb jur @rf)ebung gegen bie Könige öon 2)änemarf geregt.

(Sin SBeifptel baöon ift eine ©pifobe aus ber ®efd(i<i(te be$

93tfc^of^ SBalbemar üon ©c^Ie^totg, mit melier ber folgenbe

Äuffafc fidj befd)äftigen fofl. 3n mancher 93ejief)ung finben

fid) babei parallelen ju ben kämpfen be3 13. nnb 14. 3a^r*

ijnnberts, fo in ber Haltung ber bänifdEjen ©iftercienfer, be3

bänifd)en Slbefä nnb ber benachbarten norbbeutfdjen gürften.

Unb nrie ber ©treit jjttrifdjen (Srid) Slbelfon nnb btn Königen

(S^riftop^er nnb @rid) ©lipping im Streite ber ©iftercienfer

üon Öm mit bem 93ifd)of öon 9lart)uu3 fidfj nnebertyiegelt,

fo finbet ber ßnrift 93ifd^of SBalbemar'3 mit feinen Sßettern,

Knut VI. nnb SBalbemar II., fein ©egenbilb in bem Kampfe

ber (Sluniacenfer üon ©t. 3Rict)ael nnb ber ©iftercienfer öon

®uIbt)otm.

2)a3 Siftercienferflofter ©ulbtjolm in Engeln (aurea

insula), ioeld(e3 fpäter nadf) 9tye (5Rt)bt)e, 9tubf)e, 9htt)e, jefct

©lüdäburg) üerlegt mürbe, ift, foioeit nnfere Quellen Stuf*

fdfjlufc geben, t*a$ einjige SBerl be3 93ifdf)of3 SBalbemar,

toeldfjeä Söeftanb gehabt Ijat. S)er Urtyrung biefeS KlofterS

getjt auf ba3 (Sluniacenferflofter @t. 3Rid)aeIi3 bei @d)le3ttng

Surüd, tüeld^e^ um 1190 burd) ben SBifdjof SBalbemar mit

päpftlidjer SeitriUigung reformiert, in ein ©iftercienferflofter

tjertoanbelt nnb nad& ©ulbljolm am Sangfee »erlegt nmrbe.

9113 Sag ber 9?eugrünbung toirb ber 12. 3uni 1192 an«

gegeben, ßum ßioede berfelben tjatte ber 93ifcf)of ©iftercienfer

aus @3rom in ©eelanb, einem iodfjterflofter üon ßlairüauj

(clara vallis), fommen laffen. 2)a3 neue Klofter ttmrbe üon

if)m reidjlid) auSgeftattet ; e3 erhielt fämtlidi)e Sefifcungen

be3 aufgehobenen 9Kid)aeIi3flofter3 nnb aufterbem btn jur

9?euanlage nötigen ©runb unb Soben mit SBiefen, Sßälbern,

(Settmffern, gifd(teid)en, 9Küf)len unb anberen 5ßertinenjien,

ben Söifd) ofahnten au3 ben Kirdfjftnelen ©t. 9Kid)aeli3 (bei

©d)le3ttng), Kafjlebtje, SRübel (in Slngeln) unb Soll, einen

Seit beä 33ifd)of3jef)nten auä ber Sönninger §arbe unb eine
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33ifd)of SBaibemar oon <5d)le§tpig. 141

©etreibetieferung aus einem 2)orfe bei Xönningen *)• ©o fonnte

ttjo^l bk ©age entftefyen, ber 93ifd^of f)abe, auf bcn Tanten

®utbl)otm anfpielenb, gefügt: ego te, si vixero, deaurabo.

Slufcer ©ulbfjotm gab e3 im ©tfjleSnrigfdjen nod) ein

ßiftercienferftofter, Sügum. Sludj tiefet erfreute fiel) ber (Sunft

be$ 93if$of3 ($a*fe, I, 234, 330, 709. II, 663).

Site ®runb ber Umtüanbtung beg 5üitrf)aett^ffofter^

unb feiner Verlegung nact) iSulbljofat ttrirb getoöfjnlid) ba3

fittenlofe Seben ber ßtuniacenfer üon ©t. 9Kid)aet bejeicfynet.

®3 mag tjinfidjtfidj biefeS fünftes im 9Kict)aeli3f(ofter nid)t

jum beften auSgefefjen tjaben, benn bie angeführte Urfunbe

fagt, bie SBeränberung §abe ftattgefunben ob insolentias et

enormitates intolerabiles nigrorum ibidem nimis dissolute

vite semitas impudenter ambulancium. Snbeffeu braucht

man be3t)alb bem 93erfaffer ber narratio, einem 9Könd)e beg

SRufjffofterä, ber nad) eigener Slngabe 1289 fcfyrieb, bie an-

ftöfcige Slnelbote nid)t ju glauben, bie er Dom Slbte ber

ßluniacenfer ju berieten tueifc.
2
) 2)ie Siftercienfer, üom

SBolfämunbe at3 toeifee ober graue äftöndje bejeicfynet, nmren

nid)t bebenftid}, itjren 33rübern, ben fog. ©djtoarjen, äljntidie

£iftörd)en angubi^ten (ü. SBudjtoalb ©. 25).

'^ebenfalls ift bie ©ittentofigfeit ber ÜJiöndje ntd^t bie

einjige Urfadje getoefen. ©erabe in ber jtoeiten $ä(fte be3

12. 3at)ri)unberte Jjerrfd^te unter ben ßiftercienfern eine ganj

f
) Urfunbe beS Königs ßnut für ©ulbftolm, 1196, 2Mr$ 31.

£a3fe, Regelten unb Urfunben, I, 199. 9JMt ber fjanbfdjriftifdjen Über-

lieferung biefer Urfunbe ift e§ fd)led)t beftellt, bod) laffen ftcf) er^ebltdje

©rünbe gegen bte (£d)tf)eit nirfjt geltenb machen, »gl. £a§fe, ba&

<5d)le§nriger @tabtred)t, @. 16. Hennings, ©tubten über bie altere bä-

nifdje ßönigSurfunbe. $aüt 1886. ©. 39. 2)er SBifd)of8aef)nte auä ben

Bier Äirdjfptelen ift aud) fonft urfunbiüf) bezeugt (£a§fe I, 272. U. 78)

unb wirb in ber Narratio unb ber fog. Überfefeung ber annales Ryens.

(5lne banffe SKagaaln V, 161) beim Safjre 1209 ermahnt.

*) SDiefelbe ift oft rofeber crjä^It worben. $gl £öitfelbt, 3)an»

tnarcfiS ftigiä Ärönicfe ad. an. 1209. £u|s a. a. O. 3enfen»3Ri(f)eIfen f

f(^ie§tt).«f)oljt. Äir^engef«. n ©. 81. ©ad), ©efd). ber ©tabt @$le8nrig

6. 78.
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142 S3ifrf)of Söalbemar Don (SdjleSuriQ.

befonbere SRegfamfeit, unb bie Dftfee nmrbe in rafdjer golge

mit einem reiben SÜranje t)on Älöftern biefeS DrbenS um*

geben, teilö 9?eugrünbungen, tfyeifä Umroanblungen fdfjon

beftefyenber SHöfter. 2)ie erfte 9?ieberlaffung ber Siftercienfer

in 2)änemarf mar ^errijjttmb in ©djonen, gegrünbet 1144.

3m Saljre 1200 gab e3 fdjon 10 ©iftercienferftöfter in

©änemarf (^erri^ttjab, @3rom in ©eelanb, 93ibffilb in 5üt*

lanb, ©oröe in ©eetanb, £t>i§ nnb Öm in Sütlanb, £otm

in günen, Sügum nnb ©utb^olm in ©dfjle&trig, Sias in

|>attanb). Sm fetben Satire beftanben in ben 9?ad)bartänbem

breije^n Softer biefeS Drbenä. Styfeftofter nnb §oüebö in

9?ortoegen, 3uleta, ©ubüata, Slfoaftra, 9?t)bata, S3arnljem in

@df)tt)eben, ©oberan, 2)argun, ßotbaj, ©liöa, SReinfelb,

©tbena in SJiedtenburg, Sommern, Preußen nnb ^olftein.

S)ie Slnlage üon ©utbt)otm nmr alfo ein SluSflufc einer

allgemeinen 33etoeguug.

2Baf)rfd)eintid) lag aud) eine potttifdje Seredfjnung ju

©runbe. $ur 3e^/ &a 93ifc^of Sßatbemar ©utbljolm grünbete,

toar ber Streit jttnfdfien ifjm unb feinen SSettem, $nut VI.

unb SBalbemar II., fdjon entbrannt. aStetleid^t beabfid)tigte

er burd) bie Segünftigung ber ©iftercienfer bie 9Jiad)t biefeS

aufblüljenben Drben3 für fid) ju gewinnen, gür biefe SSer*

mutung fpridjt erfteng ber Umftanb, bafe bie ©iftercieufer

anfängfid} auf ber bifdjöftidjen ©eite fielen, bie ©luniacenfer

auf ber fönigltdjen. @rft fpäter gefyen bie ßiftercienfer,

burd) grofee Segünftigungen gewonnen, auf bie föniglid)e

Seite über, ßtoeitenä finben ttrir aud) in ben kämpfen nad)

bem Xobe 2Balbemar3lI bie ©iftercienfer im antifönigtid)en

Sager (ü. Sudjroalb @. 79, @. 98). (Snblid) ift unfere

ganje Srabition in ber ©ac^e beä 93ifd)of3 SBalbemar be*

fyerrfdjt üon ber 2lnfid)t ber fiegreidjen, b. f). ber föniglid)en

Partei. 9?ur ber 33erfaffer ber narratio, felbft ein ßifter--

cienfer, beffagt feinen ©turj mit beweglichen Sßorten, unb

nur bie Softumer Srabition fjat bem S3ifd)ofe ein freunblidjeS

Slnbenfen beroaijrt. (Seibnifc, Script, rer. Bmnsvic. III, 694. 698.

©uf)m, ^iftorie af Sanmarf IX, 659). 2lud) mag baran
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erinnert werben, bafc in fpäterer ßeit 93ifd)of SBalbemar,

nadjbem er, ein gebrochener SJiann, mit ber Äirdje feinen

^rieben gemacht Ijatte, in einem ©iftercienferHofter ^uflud^t

fanb (»rief be3 5ßapfte3 £onoriu3 III. 1220, ©eptbr. 24.

£a£fe I, 364. 2Kanrique, annal. Cisterc. IV, 196. SBinter,

©iftercienjer be3 norböftlid)en 2)eutfd)lanb§ I, 209).

Bifcfyof tDalbemar von Schleswig l

).

2)a bie weiteren @d)icffale be3 ©ulbfyolmer ®tofter3 in

engem ßufammenfjange mit ben Seftrebungen be3 S3ifd)ofö

SBalbemar fteljen, ift es nötig, auf ba3 Seben biefeä merl«

roürbigen 9Ranne3 etoaä naljer einjuge^en. ßur leidjteren

Orientierung fdjicfe itf) einen furjen djronologifdjen Slbrift

feinet 2eben3 öorauS: ©r ift geb. 1157 ober 1158, 93ifd)of

üon ©d)te3ttrig 1184, gefangen gefegt 1192, befreit 1206,

(Srjbifdjof üon 33remen, gebannt unb abgefegt 1208, au3

S5remen vertrieben 1216, mit ber Sirdje lieber an%*

geföljnt 1220, geft. raal)rf<i)eintid) 1235 ober 1236.

S)ie in 93etrad)t fommenben Urfunben, meiftenS $apft=

Briefe, jerfallen in vier ©nippen:

1. S)rei ©riefe be3 5ßapfte3 (Söleftin III. an ben bänifd)en

$(eru3, ben ©rjbifdjof Slbfalon unb ftnut VI., 1192 — 1193,

betr. bie greilaffung, SReftituierung unb (Sntfdjäbigung be3

SifdEjofg. 3m SBeigerungSfafle wirb mit Sann unb Snterbift

gebroljt ($a§fe I., 173. 175. 184).

2. SDrei »riefe beä 5ßapfte3 Snnocens III. an SBalbemar IL,

betr. bie greilaffung be3 93ifd)of3 unter Garantien für bie

SRu^e im bänifdjen SReidje (§a3fe L, 237. 247. 249. Brequigny

*) Ufinger, beutfcf)*bdnif^e ©efrf)icf)te. Berlin 1863. ©. 63, © 133.

Soedje, ßaifer £eümd) VI. Safjrb. ber beutfcfjen ©efd). Berlin 1867.

©. 235.

3)el)io, SBalbemar, 53ifd>of oon @<f)le§ttrig unb (Sr^bifc^of Don

Bremen. ». @*)bei§ t>iftor. 3tfcf>r. 1873. 53b. 30.

Sßinfelmann, 5pt>iltpp oon ©djttmben unb £)tto IV oon 33raun*

fcfjweig. Sa^rb. ber beutfei), ©efef). ^Berlin 1873. I @. 445 u. ö.

2)el)io f ©efd). be§ (£rabi§tum§ £amburg«93remen. Berlin 1877.

II ©. 109, @. 127.
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et la Porte du Theil epp. Innoc. VI., 181. VIII. 93. Baluze

epp. Innoc. IL, 19). 2)er britte »rief (1207 Styril 2) ift

nad} be3 Söifd^ofö greilaffung gefdjrieben. 3roifä)en &en erf*ett

unb jmetten *ßapftbrief (1203. 2)ejbr. 5 unb 1206 3cm. 20)

fällt ein SBrtef SBalbemarä II. an Snnocenj (&a$fe I., 246.

Brequ. et du Th. VIII., 92). 3ttrifd)en ©nippe 1 nnb 2

fällt ein 93rief, benSlbtSBityelmüonSt. Stomas be^aractyto ')

im 9?amen Änntö VI. an Snnocenj III. fdjrieb. 2)er Srtef

ift nidjt batiert, toirb getuöt)nlid) 1193 angefefct ($a3fe I., 185.

Regg. diplomatica hist. Dan. ]., 416. Sangebef VI., 58) ber

Snljalt ergiebt nur, bafe ber SBrief jur geit $nut3 VI.

— geft. 1202 — gefrfjrieben ift.

3. Sier »riefe be3 ^ßapfteö 3nnocenj HI. Don 1208 an

bie Königin 3Raria, ben 93ifd)of Otto üon SBürjburg, Sßalbemar II.

nnb ben ©rjbifajof Slbfalon, betr. 2BaIbemar3 gludjt au3 9tom,

feine (SEcommunication, feine Sßaljl jum SBremer @rjbifd)of

nnb feine Slbfefcung (#a$fe I, 256. 257. 259. 262. $ambg.

Urfunbenb. 366. 367. 368. 370.) ba^u gehört ein «rief

5ß^ilipp§ üon ©djtnaben an Snnocenj t)on 1207 (£aSfe I

255. $ambg. Urfnnbenb. 365).

4. SDie Söriefe be$ *ßapfte3 Snnocenj aus ben Sauren

1209—1216 (£a£fe I, 266. 269 nnb SKote. 276 nnb 9iote.

284 nnb SRote. 292. 318. Baluze epp. Innoc. HL, I, ©. 752.

$ambg. Urfnnbenb. 376. 377. 378-380. 386 nnb SKote.

391. 397). (Snblid) bilbet ber oben citierte »rief be3 *ßapfte3

#onoriu3 IU. üon 1220 (§a3fe I, 364) ben Stbfcfjlufe be3

ganjen Streitet. S)ie nnter ©mppe 3 nnb 4 genannten

©riefe gehören nnr infofern in ben Stammen be3 öorliegenben

JluffafceS, aB- fie fid) anf frühere Vorgänge bejie^en.

®on fonftigen Quellen fommen in 33etrad&t: Slrnolb

uon fiübecf nnb bie bänifdjen Slnnalen, toeltfje unter einanber

unb mit ben annal. Hambg* nnb Sllbert üon ©tabe iriele

!

) 2)a§ Sluguftinertlofter ©t. Stomas be Sßaractyto in (Seelanb

würbe 1176 »on ©SfilSöe nad) ©bbetyolt Derlegt (£rap, fjtftor.topogr.

^effrtoelfe af 2)anmarf n., l, @. 97. II., 2, ©upplem. @. 52.) 2lbt 2Bil-

tyelm ftarb 1203 (^angebe! V, 461. 480).
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33ertt>anbtftf)aft jeigen. 9Kan betrachtet fic bat)er getoöt)nttdfj

at3 fämtlicf) aus einer Quelle abgeleitet *)• 3nbeffen jeigen

fid^ boef) audfj fo triete S3erftf)iebenf)eiten unb Slbtoeidjungen,

ba% mit üotlem Siebte SBebenfeu gegen biefe Slnnafjme erhoben

toorben finb.
2
)

93ifd)of SBalbemar, nrie feine Settern ®nut VI. unb

SBalbemar U. ein Ururenfet @üenb @ftritf)fon3, ttmr ein Sotjn

be3 1157 erfd&tagenen Äönig $nut. @r war nad) bem Xobe

feines 8Sater3 geboren, über bie Segitimität feiner Slbfunft

ijerrfd&ten Bioeifet, ja feine geinbe Ijabcn behauptet, er fei in

boppettem @f)ebrud) erjeugt toorben. ^nbeffen SBalbemar I.

erfannte tfjn afö legitimen ^ringen beS föniglid&en $aufcS an.

©eit 1184 war er Sifdjof üon ©tf)le3ttug, aUerbingS ttmr,

nad} 9lu3fage feiner ©egner, bie päpftlid)e 2)i3penfation, beren

er aud) wegen beS nid)t erreichten fanonifdjen SüterS beburfte,

erfdfjlicfyen, inbem man üerfd&ttriegen fyatte, quod esset spurius,

unbnur erttmf)ntf)atte, quod esset naturalis. 9lm20.9?ot)br. 1187

übertrug if)m Shtut VI. bie fönigttdje 3urföbiftion über bie

bifdEjöftidjen 33auern unb befreite biefelben t>on allen föniglid&cn

Saften unb abgaben (£a$fe I, 151). ^ur felben #eit fd)lo&

ber 33ifcf)of mit feinen 33i3tum3angef)örigett unter 93ermittelung

be3 (SrjbifdjofS Slbfalon einen SSergleid) über bie Ballung.

beS $eljtttcn (£<*8fe t l53)- ®w päpftlidjen ^Betätigungen für

beibe Abmachungen finb öom 9. 2Jiai 1188 batiert ($a3fe I,

154. 155). 2)a3 33iStum unb t*a$ große, in bett Urfunben

oft ertoä^ntc Patrimonium brauten ifjm reiche Sinfünfte.

Slufeerbem fyatte er, folange SBalbemar II. minorenn war, ba3

biefem jufommenbe ^erjogtum ©d}le3ttrig unb Srbgut ju

üertoalten 3
).

Ufhtger, bk bänifäen Slnnalen unb (Sfjronifen be§ Mittelalters.

«£>annoöer 1861.

5). @d)&fer. bänifdje Slnnalen unb (Sfyronifen oon ber Sftitte be§

13. bis jum <£nbe beS 15. 3ai)rf). £annoser 1872.
2
) £a8fe, W <Sd)lad)t Don SBom^ööeb, 3eitfd)rift für fd)le§n>ig*

l)oIft..lauenburg. @ef<*. 1877. SBb. VII, @. 7.

3
) «g)aitptquelle ift ber 33rtef SöalbemarS II. an Snnocenj HL

(£a§fe I, 246). Slujjerbem öergl bie citierten ©riefe unb ©ufym VIII. IX.

unb Raynaidi annal. eccles. Xin. bei ben betr. Sagten.
10
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Der Streit ber Oettern.

28ctf)renb bie Abmachungen oon 1187/88 ba3 bcfte 93cr-

fyältniS jttrifdjen Änut VI., SBalbemar II. unb i^rem lieben

SSettcr (dilectus consobrinus) jeigen, tarn e3 balb barauf jum
93rud)e. $ur d(ronotogifd)en gijierung mufe man üon einem

feften fünfte ausgeben. Slm 12. 3uni 1192 rourbe ®uIbt)otm

gegrünbet, bamatS mar SMfdjof SBatbemar nod) frei, am
23. 2)ejbr. 1192 forbert 5ßapft ©öreftin ben bänifdjen ÄteruS

auf, für bie greilaffung be3 gefangenen 93ifd)of3 tljätig ju

fein (§a$fe I, 173). Sttfo f)at bie ©efangenna^me beS 93ifd}of3

1192, jtt)if^en 12. Suni unb 23. 2)ejbr. ftattgefunben, nidjt

mie bie umtaten angeben 1193, Suti 8. ober 2)ejbr. 26.

(Uftnger @. 66). 5Der Streit f)at bemnad) jtüifc^en 9Kai 1188

unb Snni 1192 feinen Anfang genommen. Sine genauere

ßeitbeftimmung gemäf)ren bie urfunblidjen 9?adjrict)ten nidjt,

mir muffen bie fonftigen 9?ad}rid)ten combinieren, menn mir

ben genannten ßeitraum einfc^ränfen motten. — 1191—1192

ging Kintljiuä !

), ßarbinatyreSbtyter Don ©t. Saurentiu3 in

Sucina, als päpftlicfyer Segat nadj 9?orbbeutftf)tanb, 5)änemarf

unb ©djmeben. 8lm 28. Suli 1191 mar er nodj in SRom (3affe

Regg. pontif. II
2
, 16734. Xoedje ©. 235), am 31. ©e^br. 1191

fd)reibt ©öleftin an tyn unb ben (Srjbifdjof Don Upfala betr.

bie (Sntftfjeibung über ©rensftreitigfeiten fd)mebifd)er $8i3tümer

(3aff6 IP, 16781). 2lu3 2)änemarf jurücffef)renb »ermittelte

er im Streite SlbotfS in. öon ^olftein mit @rjbif(^of £artmig

üon Sremen über bie (Sraffdjaft Stabe ($a3fe I, 189) unb

mar am 26. gebr. 1193 mieber in 9fom (3ap IP 16959).

Über feine £eimreife nad) 9ftom in Begleitung be£ Süneburger

SlbteS Xljeoberid) berietet au^füljrtidj bie Translatio S. Bern-

wardi. 9?ad) berfetben langten beibe ©eifttid)e ®nbe 1193

in #tom an unb ermirften bort in sabbato ante natale Domini

bie Sanonifation 93ernmarb3. 2)ie Sa^re^a^I ift fatfd);

am 8. Scmuar 1192 fdjreibt ber $apft bem $ilbe3l)eimer

*) 3)te Regg. pontif. fdjreiben Cinthius, £a§fe I, 189 Cencius, bte

Translatio S. Bernwardi ßeibttifc SS. rer. Brunsvic. I, 469 Cincius.
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$leru3, baft bie ©anonifation SerntoarbS auf ben Slntrag

be3 ßarbinals Sintljiug unb be3 SlbteS SEljeoberidi) ftattgcfunbcn

f)abe (2)öbner, Urfunbenb. bcr ©tabt £ilbeSljeim I, 46). 2)a

fid) bie fonftigen Slngaben ber Translatio mit ben Urfunben

bedfen, barf man fdjliefjen, ba% btc Segation beS (Sint^iu^

3ttrifd)en Sluguft 1191 unb 3)ejbr. 1192 fällt. S5et feiner

Slntpcfen^eit in 2)änemarf befd)äfttgte ftdj ber Karbinal mit

ber @treitfad)e be3 s
Bifd)of3 SBalbemar (§aSfe I, 184). 3)amal3

ttmr alfo ber Streit fdjon entbrannt. SBir fönnen aber toeber

ben 3lufentt)aft be3 (Sintf)iu3 in 2)änemarf jeitlid) genau

fijieren, nodj erfahren ttrir, nrie lange öort)er ber ©treit ent*

ftanben ttmr. Sllfo ergiebt bie angefteHte Setradjtung feinen

feftbeftimmten ßeitpunft ()infid)tlidf) beS SlnfangeS ber Streitig*

feit, ©ine anbere ©rtoägung geljt batton aus, ba§ ber ©treit

auSbrad), nadjbem ^erjog SBalbemar IL majorenn geworben

fear (&a3fe I, 246). 2113 Sag ber erreichten SKünbigfeit be-

jeidjnet Ufinger ©. 64 ben 28. 3uni 1191 '). »ber felbft

toenn ber Sag fidler ttmre, fo ttmre bamit bod) nidjt gejagt,

baft ber SBeginn be3 Stiftes eincn °&er S^ei ^a9e fpfiter

ftattgefunben t)ätte. SS lann ja fo getoefen fein, e3 fann

aber aud) erft ein längerer 3eitraum t)erftrid)en fein. 3)ie

getoünfdjte genaue Datierung getoä^rt alfo aucf) biefe @r-

toägung nid)t.

93et einer britten 83ered)nung muffen nur t>on einer

©teile SlrnolbS tumfiübed aufgellen (V, 21). ©ort fjeifct e3:

„SRit ßuftimmung be3 SaiferS £einrid) VI. ttmf)lte fid) bie

Sremer SHrdjje ben 93ifd^of SBalbemar jum ©rjbif^of. 2)ie

©ad)e gebiel) fotoeit, bafj bie Sremer in SBalbemarS Tanten

Slnorbnungen trafen unb SRünjen mit feinem Silbe prägten.

2)ie3 machte ben Sifdjof SBalbemar beim $önig SfrmtVL

unb feinen greunben üerbäd)tig, benn biefer glaubte, t*a%

93ifd)of SBalbemar baS faiferlid)e SrjbiStum in feinbfeliger

2lbfid)t gegen if)tt ufurpiere (episcopum imperatoris archi-

') 3m 2Biberfyru$ bamit nennt er @. 112 ben 29. Wlai 1170 al§

©eburtStag 2öalbemar3 n. £)b biefer Sag ober ber 28.3uni 1170 als

2öalbemar§ ©eburätag anaufefyen tft, airb fidj fdjroerlid) fcftftcUen laffen.

10*
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presulatum malignandi causa arrogare cogitabat). Uttb toeil

SBalbemar fid) mit bem 2)änenfönig nid)t frieblid) »ertrug,

formte feine £errfd)aft feinen Seftanb fjaben."

SRacf) SlrnoIbS Sarftellung \)at 93ifd)of Sßalbemar ba3

Sremer 33i3tum in ber einen ober anberen gorm ufurpiert,

unb bieg ift ber ®runb jum ßtüifte jitnfdjen itjm unb iinut VI

getoefen. S)ie jtoeite 9?ad)ridjt ift offenbar falfd) ; bie Urfunben

unb ber Verlauf be3 ßroifteä geigen, bafj junadjft jtoifc^en

bem 33ifd)of unb $erjog SBalbemar eine SDiffereng eintrat,

üeranlafet burcb bie gegenfeitigen Sejie^ungen beiber gürften.

(Srft im weiteren SSerlauf ber Singe er^ob ber 33ifd)of bie

galjne beS 2lufrul)r3 gegen ben ®önig unb ufurpierte felbft

ben ßönigStitel (§a3fe I, 173. 175. 184. 246). 216er aud)

gegen bie erfte 9?adjrid)t üon ber Ufurpation be3 SBremer

93i3tum3 ergeben fid) Sebenfen. 9tod) Slrnolbä 2)arfteUung,

ber in djronologifdjen SBeftimmungen loenig genau ift, fallt

baS angegebene (SreigniS in bie 3eit, ba (Srjbifdjof Hartwig

ücrtrieben fear. 2)erfelbe feljrte nad) fünfjähriger Slbroefen*

fyeit Sötttte 1194 nad) Bremen jurüdE. 2)er Vertrag jttrifdjen

tf)m unb ben Bremern in 83etr. feiner Siüdfefyr ift üom

3. Suli 1194 batiert (£ambg. Urfbb. 301). STCad) SlrnolbS

eigenen SBorten unb ber ganjen Sachlage fann man Weber

annehmen, bafj bk ©adje oljne be£ 93iftf)of£ 3ut§un fleföefjen

ift, nod) bafc fid) bie SBremer einen gefangenen 9Jtann wählten,

ber iljnen nid)t3 nüfcte, iljnen aber ju allen fonftigen 33er«

legenf)eiten beS 2)änenfönig3 geinbfd)aft ju^og. SDaljer muß
ba3 fragliche (SreigniS ättrifdjen SKai 1188 unb SRitte 1192

ftattgefunben f)aben
1

), t>or be3 33ifd)of3 (Gefangennähme.

SBir fönnen nid)t annehmen, baß SBalbemarS £anblung3roeife

fid) ber päpftlid)en SiHigung erfreute, benn berfelbe Srgbifd)of

2)ef)to II, 2lnm. ju @. 109. ©. 21 fefct e§ in ben ©ommer
ober £erbft 1192. $et iljm ift, tote bä Uftnger unb Soedje bie ßfyronologte

be§ roalbemarfdjen (Streitet baburd) unrichtig geworben, ba$ (Söleftinä

«Brief Dom 23. 2)esbr. 1192. (£a3fe 1, 173) nid)t auf SöalbemarS

©efangennafjme, fonbem trrtümli^ermeife auf bie berfelben öorljergefjenben

(£reignif[e belogen toorben ift.
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Hartwig, ben er nadf) 2lrnolb§ SDarfteQung öerbrängen wollte,

genoß fettend ber (Surie ©djufc unb SBciftanb (Hamburger

Urfbb. 301. fteljio II, @. 111). Sttad) bem gefagten bleibt

nur bie Slnnaljme übrig, t*a$ Sifdjof SBalbemar fein 83i3tum

oljne päpftttdE>e Bewilligung mit einem anbern t)crtaufrf)tc ober

üertaufcfyen wollte. 2)a3 war ein 93ergef)en ber fcfylimmften

Slrt, eine StefTetjnung gegen bie firdjlid&e Slutorität, burd) bie

er nad) fanonifdjem Siebte beibe 33i3tümer öerwirfte ($a$fe I,

262. 269). Unb bieg 93ergef)en würbe nodj fd&limmer, ba e£

jugleid) ein Sittentat gegen einen rechtmäßigen $irdf)enfürften

war. Sftun follen wir glauben, ba$ ßöleftin bieg SSergefjen

nidjt nur ungea^nbet Heß, fonbern aud) unmittelbar barauf

aufs SBärmfte für ben Sifdjof eintrat unb unter 2)rot)ungen

forberte, berfelbe fotle in fein SiSturn reftituiert werben, in

baffelbe 93iStum, ba$ er nadf) $irdf)engefefc üerwirft fyatte.

(§a3fe I, 173. 175. 184.) mit biefem »erhalten SöleftinS

ttergleidje man nun, Wa3 Snnocenj 1207—1208 tljat. 2)amal3

bracf) 93ifdf)of SBalbemar feine $aft unb üerließ 9tom gegen

be3 SßapfteS 2BiUen. SBäfyrenb Stinocenj iljn ob folgen

UngetjorfamS mit bem Samte belegt, erflärt er jugleidt), es

fei nod} nid(t angejeigt, itjn feinet SlmteS ju entfefcen. 2113

er aber erfährt, baß SBalbemar fid) be3 93remer 33i3tumS

bemächtigt Ijat, ba verfügt er feine Stbfejjung. (|m3fe I, 259. 262.)

2)arau3 ergiebt fid), baß ein ät)nlid)e£ SBerfaljren 3Balbemar3

1192 audE) äljnlicfye Stritte feiten^ ber Shtrie f)ett>orgerufen

tjaben mürbe. 9?od) weitere ©rünbe fpredjen gegen bie

©laubwürbigfeit 9lrnolb3. ®3 ift fefyr auffallenb, baß

SBalbemar II. in feinem langen Slnflagebrief ber ©adje feine

(Srwäljnung tt)ut (§a£fe I, 246). gerner muß man fid) t>er*

gegenwärtigen, ba^ bei ben 33erl)anblungen jwifdjen SRom

unb S)änemarf (1203—1207) e3 ben S)äuen barauf anfam,

bie SSerurteifung unb Slbfefcung be3 93ifd)of3 ju erwirfen.

9?un foQte man meinen, ba% biefeS burdj eine §inweifung

auf bie 93remer Vorgänge t>on 1192 am feidjteften ju erreichen

gewefen wäre. 216er in ben Urfunben fielen immer im SSorber*

grunbe bie Stellagen auf ^od^üerrat unb 23rud) be3 Se^nS«
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cibc^, unb au&erbem wirb befonberä betont, ba% (Srünbe fitt*

lieber 9?atur ben 93ifd^of unfäJjicj madjten, geiftlidf)e SBürben

ju befleiben (£a$fe I, 256 u. ö). Sßarum loerben bie 93remer

S3orgänge nid(t in ä^nlid^er Sßeife betont ? 3dt) finbe feinen

anberen (Srunb, als bafc fie überhaupt nid)t vorgefallen toaren.

Unter ben trielen gegen Sßalbemar erhobenen klagen — laesae

maiestatis, apostasiae, adulterii, periurii, dilapidationis et

conspirationis crimina — femn man üieUeidjt ba3 apostasiae

crimen fjierfjer bejietjen. Slber toenn audf) bie 9Jiögfidf)feit

biefer 33ejieljung jugegeben toirb, fo ift bamit bie Sßofoenbig*

feit berfelben nod) nidfjt anerfannt. 2)em ©adjüerljalt ent-

fpred)enb ift nnter biefem SBorttntrfe eine apostasia a cleri-

catu ju üerfteljen, b. \). ber 93ifdf)of fjat, toie bie Kläger be*

fjaupten, feinen getftltd(en Stanb öerlaffen, um fid) jum

Sönige ju machen ')• 3SieHeicJ)t farnt man nod) anbere @r«

flärungen finben. Slber audf) toenn ttrir bei biefer Älage an

Slrnolb'ä (Srjäfjlung benfen tootten, bleibt unerflärt, toarum

fie fotriel weniger betont ,nrirb , als bie oben genannten 2ln*

flagepunfte, obgleid) fie bod) gerabe bei ber Kurie am meiften

(Sinbrucf machen muffte, (Snblid) ift nod) folgenbeS ju berüd«

fid^tigen : Sei ber SBerljanblung in SRom 1207 ift Snnocenj III.

anfänglid) geneigt an bie Unfdjulb be$ 93ifd()of3 ju glauben

($a3fe I, 249), fein enblidfjer ©d()iebfprudj getjt baljin, bafe

berfelbe in fein 33i3tum reftituirt toerben foll (I, 256), unb

al3 berfelbe fid) bann gegen bie fird()ttd)e Autorität auflehnt

unb bem Sänne verfällt, ba bebauert ber $apft jioar, bafc

er ifjn aus bem Werfer befreit f)abe, in bem er nadj SSerbienft

gefeffen Ijabe, aber gleichzeitig nennt er bie früheren bänifdjen

Slnflagepunfte unerttriefen (dubia. §a3fe I, 259, 269). #ier*

mit ift bie @rjäf)lung Slrnolb'3 unvereinbar. Sßie fonnten

bie Slnffagen als unerttriefen bejeidjnet toerben, toenn 2Künjen

öorlagen mit ber UmfdE)rift Waldemarus archiepiscopus ?

SOBie fonnten bie t)on Slrnolb erjagten $f)atfad}en ber Äurie

*) clericalem habitum derelinquens regium sibi titulum usurpavit

($a*fe I, 256, 259).
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unbefannt geblieben fein ? SBaren fie aber befannt, tote fonnte

bann Smtocenj ben SBifdE>of für unfd&utbig galten nnb feine

SReftitution forbem? £)btn ift gejeigt toorben, ttrie Snnocenj

1208 gegen Sßatbemar verfuhr, tüte ift e3 benfbar, bafj er

üor 1208 ganj anberS Jjättc Ijanbeln fönnen, toenn ber SBifd^of

fdjon 1192 baffelbe S3erbretf)en begangen t)atte, baS ber Sßapft

1208 aufs f)ärtefte rügte unb ftrafte?

2lu3 ben angegebenen ©rünben tiatte idf) Slrnolb'S @r-

jät)hmg von ber Sremer 3Baf)l 1192, toenigftenS in ber uns

üorliegenben ©eftatt, für unfjiftorifdj. 9StclXetdE>t liegt ber*

felben ein gefcf)id()ttidjer ®em ju ©runbe, itn nur aber nidjt

mef)r IjerauSfcljäten fönnen, £)ie Xenbenj ber (Srfinbung ift

Mar: @3 ttmr gaftum, baft SBatbemar fidf) 1208 in offener

2luffet)nung gegen bie Äirdje gum SBremer @rjbifct)of gemalt

Ijatte. Um ba3 33üb biefeS 9Kanne3, ber über 33remen acfjt

Saljre üoH ftf)redlid)er SBerttrirrung braute, (2)ef)io II, ©. 130)

nodj fd&roärjer gu jeidjnen, nmrbe ^ingngefe|t : berfelbe SRann

tiatte fdjon früher ä^nltrfje $täne.

S)en Urfprung biefer 33ertäumbung muffen mir in ben

Greifen ber ©egner beä 33ifd)of3 fudfjen, bie bem bänifdjen

£ofe nat)e ftanben. @3 ergiebt fid) alfo baä wichtige SRefuttat,

bafc bie 2)arfteflung biefer Greife in ba3 ©efd)idf)t$tt)erf 2lr-

nolb'3 Singang gefnnben t)at. Ob Slrnolb fie btreft erhalten

fjat, ober burdf) einen ©etoät)r3mann vermittelt , mag bat)in

gefteüt bleiben.

(Sine anbere ©rjäfjlung Slrnotb'ä jeigt äftnfic^e Jen*

benj. VII, 19 toirb berietet, 33ifdf)of Sßatbemar fjabe, arm

unb vertrieben, burdj SSorfpracfye unb auf eigene $anb fidfj

an btn ^Japft getoenbet, feinen Unget)orfam bereuenb unb

Sefferung öerfpredjenb , unb e3 fei tfjm erlaubt toorben, ut

in pontificalibus celebraret, non tarnen in Bremensi ecclesia.

2)ie SBorte fdjetnen ju befagen, baß Sßalbemar felbft naef)

9lom gegangen ift
1

). 9Wit Slrnolb'3 9laä)x\d)t fyat man

') ©o 2)ef)to II, 133. dagegen sieben Uftnger ©. 154 unb 2ötnfel-

mann II, @. 628 biefe Folgerung nirfjt au§brücflid).
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fotgenbe Slngaben tterbunben: Chron. Danor. ju 1

1

;

09. Lgb.

III, 263 : Episcopus W. eiectus est a sede Bremensi et

iterum excommunicatus. SBört(td) ebenfo Annal. Lund.

(SKorbalbing. ©tub. V, 50) unb Chron. Dan. (Lgb. IV, 227).

Snbltd) erjäljlt SKbert t>on Stabe jum Satire 1211 (Mon.

Germ. SS. 16, 355) : Dux Bernwardus Woldemarum, quasi

ex voluntate imperatoris (Otto IV) Bremam reduxit et

civitas propter eum supposita est interdicto. Stuf baffelbe

(Srctgntg bejieljt fid) ein 93rtef be$ $apfte3 Snnocenj III ttom

28. gebr. 1212 (§a3fe I, 284) , in bem es t)on SBalbemar

Ijeifjt: ponens enim, inductus in Bremam per nobilis viri

Saxoniae ducis potentiam ... in Bremensi ecclesia se-

dem suam.

Sluä biefen Slngaben §at man geschloffen, ba% 93ifdE>of

SBatbemar 1209 aus ^Bremen vertrieben korben fei, bann fiel)

mit ber $ird)e auägeföljnt f)abe, bann lieber mit ber Sirene

gerfallen nnb burdj £erjog Söernljarb üon Saufen 1211 nad)

S3remen jurüdgefüf)rt fei. Snbeffen tt)enn and) SßatbemarS

Vertreibung unb 9ftüdfef)r afö gaftum anerfannt tütrb, fo ift

bamit feine 2lu3föfinung mit ber Sirdje in ber ßtoifdienseit

nod) nid)t at3 gtaublüürbig erhärtet, benn biefe 9ßadjrid)t

fteljt in bireftem 2Biberfprud)e mit ben Urfunben.

Salb nadj 2Beif)nad)ten 1207 enttbid) SBalbemar au3

9ftom unb nmrbe ejfommuniciert (|w3fe I, 249. 256. 257.

259). Slm 4. SRoöbr. 1208 fdjreibt Snuocenj III bem @rj*

bifdjofe üon Sunb, am 2. Suli 1209 bem Saifer Otto

(ebb. 262, 269), bafc ber (ErjMfd&of von 3ftagbeburg, bie

93ifd)öfe üon 9Jiünfter unb Dänabrüd unb bie SSremer

©uffragane ben 93efet)I erhalten f)aben, bie (Sjfommunifation

SBafbemarS, feine ©egrabation unb Stbfejjung unb bag über

93remen verhängte Snterbift ju üerfünbigen. Slm teueren

Sage ergeben bie 93efet)le an bie genannten ©eiftlidjen

(^hb. 269 »ote). 9Kit 93eäiet)ung auf biefe Sefeljle unb

Schreiben toerben bie genannten ®ird)enfürften unb einige

anbere ©eiftlidje am 28. gebr. 1212 angenriefen, aufs 9?eue

SBalbemarS @j:fommunifation feierlid) t>erfünbigen ju laffen,
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ba berfelbe fid) md)t beuge, in feinem Ungefjorfam beharre

unb greüel auf greöet fyäufe u. f. tu. (ebb. 284 u. SRote).

2)ie beiben 93efef)te ftnb faft gleiditautenb, 1209: venera-

bilibus fratribus nostris, Magdeburgensi archiepiscopo, suis-

que ac Bremensis ecclesie suffraganeis, Osnaburgensi pre-

terea et Monasteriensi episcopis districte dedimus in

preeeptis, ut . . . depositurri et degradatum ab omni

ecclesiastico officio et beneficio . . . nuntiarent eundem
(Wald.) et facerent tanquam anathematicatum ; 1212:

licet autem in Wald, eundem per te frater Magdeburg,

et venerabiles fratres nostros, tuos ac Brem. ecclesie

suffraganeos, nee non per predictos Osnaburg. et Mona-

ster. episcopos anathematis vineulo innodatum, depositionis

et degradationis sententia fuerit auetoritate apostolica

promulgata, ipse tarnen, qui . . . humiliari debuerat, cornua

ektionis assumens in eadem pertinaciter persistit sententia

et eam (sententiam), quam saltem timere debuerat,

vilipendit. @3 folgt ber oben genannte 93efeE)I/ bie S3er=

fünbigung be3 33anne3 feiertid) gu erneuern. SDie $ejiet)ung

ber ©abreiben fcon 1212 auf bie ^Briefe üon 1209 ift

Aar, ebenfo bie 9Rotit)ierung, ba^ Sßalbemar in feinem

Ungefyorfan üerfjarre. S)er Sßorttaut ber S3riefe fcfytiefct bie

9JtögIid)feit aus, bafc SBalbemar fid} in ber ßttufdjenseit mit

ber Äurie follte auSgeföljnt fjaben unb bann aufs neue foBte

bem Söamte verfallen fein. Slm 30. Oftober 1210 fdjreibt

Snnocenj üon ben Sremer ©eifttidtjen, lüeld^e 8ßalbemar3

©egner ©erwarb ertt)äf)lt fjaben: alaicis adhuc adherentibus

. . . Waldemaro predicto graves iam dudum persecutiones

sunt . . . perpessi et adhuc etiam patiuntur. Shidj biefe

SBorte laffen fdjliefjen, ba£ Sßalbemar bamatö nod) in feiner

2luffet)nung gegen bie Ätrdtje behaute ($a£fe 276 u. -Kote).

2)amit ift ju Dergleichen, ba% e3 im 9Rai 1216 mit Söejug

auf einige toegen ifjrer SSerbinbung mit SBalbemar ejcommuni*

eierte 95remer ©eiftlidje fjeiftt: favebant et communicabant

contumaciter perfido Waldemaro. (£ambg. Urfbb. 398).

2)amat3 toar SBalbemar tturflid) vertrieben, baljer ba3

^
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Präteritum. 1214 würbe bie SSerfünbigung be3 93anne3

erneuert. 2Bie fid) bte 93efef)le öon 1212 auf bte tum 1209

begießen, fo bte tum 1214 auf bte tum 1212. Cum . . .

Waldemarus . . censuram vilipendat et . . . excommunicatus

et depositus presumat episcopalia officia exercere . . . man-

damus, quatinus prefatum Waldemanim degradatum et

tarn ipsum quam fautores suos excommunicatos per

ecclesias vestras nuntietis (£aäfe I, 292. 1214. Styrtl 29).

Stuf ber Sateranftynobe tum 1215 würbe barauf ber 93ann

nochmals Derfünbigt (ebb. I, 318), unb nad) einer etwa3 un*

fiebern Slngabe ift nod) 1218 bie SSerfünbigung wteberfjolt

worben (§ambg. Urfbb. 411). gaffen wir baä ®efagte ju*

fammen, fo ergtebt fid) eine fortlaufenbe fRett^e tum 9Ser*

fünbigungen be3 23amte£. @3 geigt fid) feine Sude, wefd)e

bie 3lnnat|nte fcon einer öorübergefjenben SluSföfjnung SBalbe*

marS mit ber ®ird)e juliefte. SBer allenfalls jWifd)en 1209

unb 1212 eine foldje Sude annehmen will, ber muft bereifen,

baft bie Schreiben öon 1212 eine neue Motivierung enthalten,

etwa: ber 33ifd)of (|abe jwar ^rieben mit ber ®ird)e gefcfyloffen,

fei aber wieber rebellifd) geworben. S)aöon enthalten aber

bie Urfunben nid)t£.

(Sin weiterer SBeweiS bafür, baft Sßalbemar jwifd)en

1209 unb 1212 fid) nidjt mit ber ®ird)e auSfötjnte, liegt in

bem Umftanbe, bafy fein ©egner, ©erwarb, erft 1215 ben

erjbifdjöflidjen £itet annahm unb erft 1216 ober 1217 in

93remen einjog. (§ambg. Urfbb. 407. SBinfetmann II, 268.

460. 2)el)io II, 137.) 3tu3 ben angegebenen ©rünben fjalte

td) SlrnolbS ©rjäfjlung für eine (Srfinbung, erfonnen fcon ben

©egnern beä 93ifd)of3, um baä Slnbenfen an itjn ju fd)Wärjen.

$tl% gebannter Sttann Ijatte er ba3 Sremer 33iätum ufurpiert,

bieg ftanb feft. ©eine gembe aber fyaben iljm nad)gefagt,

er tjabe fold)e greöel im 2Bieberf)olung£falIe begangen, er

Ijabe fid) erft mit ber $trd)e fcerföljnt, fei bann aber wieber

abtrünnig geworben. 9113 Jpintergrunb biefer Srfinbung

biente bie Stt)atfad)e, bafe er eine $eit lang (waf)rfd)ehtlid))

au3 93remen vertrieben warb. Ob nod) anbere fjiftorifdje
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$f)atfad)en jn ®runbe liegen, mag baljingeftellt bleiben. 3n
jwei gälten Ijat fid) gegeigt, bafe SlmolbS (Srjäfjlung in be*

benflidjer SBeife ju Ungnnften beS SBtfc^ofö beeinflußt ift

unb für uns ba3 wieberfRiegelt, was feine (Segnet, alfo

SBalbemar II unb feine greunbe, öon iljm erjagten. 3m
Verläufe meiner 2)arftellung werbe iä) nod) auf einige äfynlidje

Slngaben SttrnolbS eingeben. 2)erfelbe gilt im allgemeinen

als glaubttriirbig unb gut unterrichtet. (SEBattenbad^, beutfd)e

®efd)id|tgquellen II
5
, 310. Sappenberg in ber Einleitung jur

»uSgabe beS Strnolb. Mon. Germ. SS. 21. ©. 100.) Slud)

f)infid)tlidj ber beutfd) » bänifd)en Angelegenheiten wirb ba3

angenommen. (2)amu3, bie ©la&end)ronif SlrnolbS &. Sübecf.

Sübecf 1872. ©. 50. Settför. für lüb. ®efd). III. 1876.

©. 244 ff.) ©oute fid) bie Sßadjricfjt SlrnolbS (VII, 19) t>on

be3 33ifd)of8 9lu3föf)nung mit ber iHrdje auf bie Stljatfadie

bejie^en, baß toor bem '24. ©eptember 1220 eine foldje ftatt*

fanb (§a3fe I, 364), bann müßte biefe 9?otij fpäterer Snter*

polation tljre ©ntftefjung öerbanfen. Sin SBalbemarS ©efd^id^te

fjaben fid) *m fpäterer $eit allerlei 9lu3fd)mücfungen unb

Fabeleien geheftet. (©uljm IX, 659. Seibnife Script, rcr.

Brunsvic. III, 693.) ©oll e3 ba SBunber nehmen, ba§ ältere,

fonft unt)erbäd)tige Quellen bie Anfänge foldjer 3lu3fd)mücfungen

erfennen laffen?

Sie bisherigen Erwägungen Ijaben ein pofittoeS fRefuItat

jur Seftimmung ber SlnfangSjeit beS ©treues nid)t ergeben.

(Sin beffereS SRefultat &erfprid)t folgenbe 33etrad)tung

:

SEBätjrenb Slbolf in üon #olftein mit ßaifer griebrid) I nadj

bem {(eiligen Sanbe jog, fielen SBalbemar II unb 93ifd)of

SBalbemar toerfjeerenb in fein Sanb. $ur felben #eit bewirfte

ber Sifdjof, bafe bie ©itmarfdjer öom Sremer ©rjbifdjof ab*

fielen unb bem ©d)le8wiger SSifd^ofe fid) unterwarfen. (Slmolb

t). Sübecf V, 8. III, 22. V, 1. 22.) 9iad) 2lmolb3 2)arfteHung

fteljen beibe Vorgänge im 3ufammenf)ange, unb ifjm folgen

bie neueren S)arfteller biefer $eit. (Ufinger ©. 44. 61.

Soed)e ©. 120.) Äaifer griebrid) I verliefe im 2Jtoi 1189

$eutfd)lanb, ®raf Slbolf lehrte Anfang 1191 in bie £eimat
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jurücf 1
). 9llfo erfd^ctnt jur3eit bicfeö ÄreujjugeS ba$ gute

SBerfyaltniä jttnfdjen beiben Settern ungetrübt, unb toir bürfen

annehmen, baft öor 2TCai 1189 fein 33rud) eingetreten ift.

S3ei näherer Betrachtung ergeben fid) 33ebeufen. Slrnolb

erjäfjlt, ©raf 3tbolf Ijabe bei feiner Stücffefjr bem Äönige

Änut VI gebanft, quod tempore peregrinationis sue terra

ipsius (be3 ©rafen) per eum (ben ®önig) pacem firmissimam

habuisset. SBie ftimmt ba£ ju bem SRaubjuge, ben be3

SönigS Safallen, fein S3ruber unb Setter, nad) Jpolftein unter*

nommen fyaben ? SBie ftimmt ju biefem SRaubjuge unb ben

$)itmarfd)er |>änbeln bie $f)atfad)e, bafe 1191 ober 1192

©raf 5lbolf ju ben 33unbe3genoffen be8 33ifd()of3 gehörte?

©te ©itmarfcfyer waren 1194 nueber bem SBremer ©rjftifte

Untertan (§amb. Uribb. 301), unb ©raf Slbolf fott fid) ge*

rüljmt tjaben, man tjabe iljm ba£ ju fcerbanfen (Slrnolb V,

21). (Snblid) bejeicfynen mehrere Quellen ben JpeereSgug, ben

Sßalbemar II nad) §olftein 1194 unternahm alä erfte §eer-

fatjrt ber deinen nad) $)eutfd)lanb (©ädjf. 2Beltd)ronif, Mon.

Germ. SS. SReue 9teif)e. 2)eutfd)e etjronifen II, *235. Annal.

Ryens. Mon. Germ. SS. 16, 404. Annal. Lund. 9?orbalb.

©tub. V, 50. Chron Dan Lgb. III, 261.) 2)iefe Slngaben

nriberfpred)en ber Angabe Slrnolb'3 bireft, für toeldje follen

tt>ir uns entfd)eiben? Slufeerbem ift urfunblid) bezeugt, ba§

©rjbifd^of §arttmg fcon Bremen tüätjrenb Slbolf3 Sfreu^ug in

fein Sanb eingefallen ift (£a3fe I, 189. »gl. Slrnolb V, 1

unb 3). ®g ift oben gegeigt toorben, bafe Slrnolb'S 2)arftel=

lung parteiifd) ift, auef) an ber l)ier befprodjenen ©teile er*

Ijeben fid) mehrere Sebenfen gegen feine ©laubnmrbigfeit,

bafjer vermute id), ba% aud) t)ier eine tenbenjiöfe ©ntftellung

be3 ©ad)fcerljalt3 vorliegt. SBalbemar foHte e8 nidjt beffer

gemadjt fjaben, al3 fein Vorgänger. SlllerbingS fann idj nur

Sffialjrfd)einlict)leit8grünbe angeben.

!

) ©eine 53eftdtigung ber faiferlidjen §ßrit)ilegien für £ambur$ ift

öom 24. £)ecbr. 1190 batiert, am 20. Sanuar 1191 aeugt er in 8oM in

einer Urfnnbe ^einric^S vi (£a§fe I, 166. 169).
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2)ie angcfteütcn Erwägungen fjaben ergeben, ba% ber

SlnfangSpunft beS Streitet nid)t genau jeitlidj fixiert werben

fann. 2)ie Urfunben jeigen, wie oben bemerft, ba% ber 33rudf)

nadfj bem Sttai 1187 eintrat. 2)ie SSeranlaffung jum Streite

gaben nidjt bie Abmachungen öon 1186/87, benn biefelben

werben 2Balbemar3 Nachfolgern unbeanftanbet erneuert

(£a3fe I, 323. II, 61. 193. 231). Urfunblid) ftef>t folgenbeä

feft : SRadfjbem $erjog l

) SBalbemar II. münbig geworben war,

würbe ifjm fein Jperjogtum unb ©rbteil übergeben, beffen 93er«

Walter bis baljin ber 93ifdjof gewefen war, unb bei bem 93ifdjofe

entbrannte £aft unb geinbfeligfeit gegen feinen Setter (§aäfe 1,

246). Ob ber 93ifdjof baä burd) Sfjaten, btzto. burd) toa^

für Sljaten, an ben Sag gelegt t)at, barüber fagt SBalbemarS II.

35rief nichts, dagegen ift feftjuf)alten, bafj SBalbemar II.,

alfo ber Släger, fdfjreibt: cum nobis annis infantiae iam

transcursis ducatus noster et hereditas patris nostri redderetur.

äJton barf alfo nid)t mit Ufinger S. 64 annehmen, ber 33ifcf)of

fyabe fid) geweigert, btö §erjogtum fjerauäjugeben. 2Bir

muffen öerfuäjen uns ba% 93ert)ältni3 beiber äJfanner Kar ju

machen. 2)aS Jperjogtum war junäd^ft ein militärifcfyeS Amt,

im Kriegsfälle führte ber #erjog bie t)erjoglid)en SJtannen,

ber 83ifd)of bie bifcfyöflidfjen. 2Bie bie fonftige ftaatäred)tlicf)e

Stellung be3 $erjog3 im 12. 3aljrt)unbert war, ob er im

eigentlichen Sinne als SanbeSljerr ju betrauten war, foß f}ier

nidjt erörtert werben, jebenfaltö war ber 33ifcf)of feiner $oljeit

nidjt unterworfen, ba£ jeigen bie Abmachungen öon 1186/87,

unb fo war ba3 SSertjältniS aud) nod) fpäter (Sßaifc S. 177 ff.)

2)at)er fyaben wir nid)t in §of)eitgredE)tett irgenb welker Strt

ben Anfang be3 Streitet ju fudjen. dagegen gab e£ ein

anbereS ®ebiet, wo leidet 2)ifferenjen entfielen fonnten. 9Son

bem anfefjntidjjen Seile be3 bänifdfjen ÄönigSguteS, ber inner*

Ijalb ber ©renjen be3 JperjogtumeS lag, f)atte ber König fid)

einen Seil vorbehalten, ein Seil geprte bem §erjoge, unb

l

) 3n ben Urfunben ift unter „^erjogtum" @d)Ie§tDig ju üerftefyen.

2tt§ £erjog öon <5d)le§nrig nannte fid) 2öalbemar II. dux Jutie (2öai£,

@d)Ic§»i9^oIfteinifct)e^efd)i^te I, 142).
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ein Seil bilbetc ba% Erbteil beä 33ifd)of$, eines fömglid^en

Sßrinjen. Sei ber SluSeinanberfefcung mag e$ im einjelnen

jweifelfyaft gewefen fein, was ber Sirene gehörte, was jum

(Srbtcil be3 §crjog§ unb tvaä ju bem be3 93ifc^of^ ju rennen

fei, t)ielleicf)t forberte ber £erjog metjr als ifym jufam, ober

ber 93ifcf)of wollte met)r behalten, als fRcd^teng war. 2)afe

aber ber ©treit über biefe 2)mge entbrannte, jeigt bie Älage

be3 93ifd()of3, ber $erjog entreifte iljm nnb feiner Äircfye ge«

waltfam SJurgen, 2)örfer, anbere 93efi|ungen unb triele ®üter

unb füge ifjm unb ber Äircfye unjäfjlige S3ebrüdfungen ju

($a3fe I, 173. 184). SBie lange biefer ©treit bauerte, läfct

fid) nidjt angeben. 2)er S3tfdE)of fdjeint ber fd)Wäcf)ere £eil

gewefen ju fein, er wanbte fid) flagenb an ben 5ßa})ft, meQeidfjt

traten feine ®egner baffelbe. ©eitenS be3 5ßapfteä würbe

ber ßarbinal ßintljiuS beauftragt, in biefem ©treite ju ber-

mittein. S)er ßeitpunft ber SSermittelung läfct fidE) nid)t genau

ausmachen, bie fiegation ba3 ßintt)iu$ nad) 92orbbeutfdf)lanb,

©änemarf unb ©djweben fällt, wie oben bemerft, jwifdjen

SWitte 1191 unb Snbe 1192. £er (Sarbinal fanb ben 33ifd)of

nid|t frei öon jeber ©d)ulb, bod) blieb feine £ljätigfeit ofyne

(Srfolg, ia ber 93ifdjof fid) weigerte, feinen Slnorbnungen

golge ju leiften ($a3fe I, 184). SKadjbem ber ©treit eine

$eit lang gewährt fjatte, fall fid) 33ifd)of SBalbemar üeranlaftt,

fein Saturn ju öerlaffen unb fid) ju feinen greunben ju

begeben (§a3fel, 184). 2Sa3 btö fürgreunbe waren, baräber

fagen bie Urfunben nid)t£, ba aber bezeugt ift, baf$ ber 83ifd)of

33ejiet)ungen ju Äaifer $einridj VI. gehabt t)at (|>a3fe I, 237.

247), liegt bie Slnnafjme na^e, ba$ er nad) 2)eutfd)lanb ge=

gangen fei. $n biefem gufammenljange wirb SlrnolbS 9?ad)rid)t

(V, 17) glaubhaft, bafc bie ftaufifd)e Partei in SKorbbeutfd)«

lanb, Slbolf öon §olftein, Otto öon S3ranbenburg, 33ernf)arb

öon 9tafceburg, fidE) an ben Sifdjof angefd)loffen Ijabe.

S)iefelbe Partei öerfjalf jur $eit $ljilipp£ öon Schwaben bem

93ifd)ofe jum 93remer (SrjbiStum unb ftüfcte it)n in mef)r«

jährigem Kampfe (£a3fe I, 255. 256. 259. 2)ef)io II, 128).

(Sine anbere 9?ad)ricl)t, baft ber Sifdjof aud) Don ben Königen
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Don Norwegen unb Schweben £ilfe erhalten f)abe, unterliegt

meljrfad)en 93ebenfen, über bie id) weiter unten fprecfyen

werbe. Sttit $ilfe feiner greunbe braute 93ifcf)of SBalbemar

ein §eer jufammen unb fe^rte mit SBaffengewalt in fein

33iStum jurüd. Knut VI unb SBalbemar II jogen itjm mit

#eereSmad)t entgegen ($aSfe 1, 184. 246). 2)aS Unternehmen

beS SBifd^ofö natjm einen für 2)änemarf bebroljlidjen Sfjarafter

an, benn er fanb unter bem bänifdjen Slbel Dielen Slnfjang l
).

dagegen gelten ber ©rjbifdjof öon Sunb unb feine ©uffra*

gane jur ©ad^e beS Königs. SSon ber DrbenSgeiftlidjfeit

traten, wie fpäter gezeigt werben wirb, bie ©iftercienfer auf

bie ©eite beS 93ifcf)ofS, bagegen waren bie Sluniacenfer

föniglidj gefinnt. Unter ber fonftigen DrbenSgeiftlid)feit

tritt uns Slbt aBit^elm öon ©t. Stomas be *ßaractyto

(©Sfilföe) als fönigStreuer Sttann entgegen (£aSfel, 185),

bafyer werben wir feine DrbenSbrüber aud) im fiager beS

Königs ju fuc^en fyaben. @S geigt fief) alfo im wefentlid)en

biefelbe Sßarteiftettung, weldje in ben Kämpfen ber SWacf)*

fommen SlbelS mit iljren Settern öon ber fönigticfyen Sinie

hervortritt (to. 93udjwafb ©. 54. 79. 98).

§atte eS fidj früher um einen ©treit jwifdjen 93ifd)of

unb §erjog ge^anbelt, fo gewann bie ©ad)e jefct weitere

StuSbeljuung. S)er 93ifd)of machte Stnfprud) auf bie fönig*

lid)e Krone unb naljm ben Königstitel an. 2)ieS wirb nid)t

nur in ben SlnMagen Knuts VI. unb SBatbemarS IL beftimmt

behauptet 2
), fonbern aud) in ben pctyfttid)en ©^reiben am

') 5)ieS ergtebt ftd) barauS, bafe unter ben öon Snnocenj für bit

greilaffung be§ 33ifd)of§ angebotenen Garantien (i203) au$ bte ift, bag

ber gefamte bänifdje Slbel ftd) eibltd) öerpflid)ten foll, öon ieber £ilf-

letftung unb Parteinahme für ben 5Btfd)of ab^ufte^en (£a§fe I, 237.

246. 247). 2ln biefen Slnfyang be§ 33ifd)ofS muffen nur benfen, wenn

Slbt Sötlbelm im tarnen £nut§ VI an ben *ßapft föreibt: $er «Btfcrpf

fifee gefangen, non quod in persona sua sit nobis ipse timori, sed quod

complicum et fautorum suorum .. . non possumus obviare machi-

namentis dolosis («£>a§fe I, 185).

2
) £a§fe I, 185. 246. 256. 257. 269.
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erfannt *), ein Steife! ift bafjer nid^t möglid). Ob aber bie

weitere Slage SBalbemar'3 II., ber 93ifcf)of f)abe iljn unb feinen

33ruber öom Xtjron ftofjen wollen, ftid^altig ift, bleibt baf)in*

gefteQt. 93ielleicf)t forberte ber 93ifd)of nur einen Steil be3

SteicfyeS — etwa ©d)le$wig — unb ben föniglidjen Sitel.

S)ie Slnalogie mit ben $t)ronftreitigfeiten öor 1157 mad)t

eine foldje Slnnafjtne nid)t unwafjrfdjeinlid). 2)er ©treit

93ifdjof 2Balbemar'3 mit feinen Settern fte^t audj infofern

in parallele ju ben kämpfen be3 13. unb 14. 3al)rf)unbert3,

als ber £aber in ben 93erf)ältniffen Schleswigs feinen Urfprung

t)at unb fidj bann gufpi^t ju einem Kampfe um bie bänifd^eÄrone.

SBä^renb bie S)inge einer SBaffenentfdjeibung entgegen

trieben, beging ber 93ifd)of bie Unborfidjtigfeit , fid) in bie

©ewalt beS Königs ju begeben, unb jwar tljat er baS, weil

er, wie er feiber behauptete, fidj feiner böfen Slbfid^t bewufet

war (£a3fe I, 184. »gl. 173. 175). Stuf weldje 2Beife er fid)

in bie ®ewalt beS Königs begab, fagen bie Urfunben nidjt.

S)ie gewöhnliche Stnficfyt ift, bafe eine ßufammenfunft 2
)
jwi=

fc^en ii)m unb bem Äönige ober beffen Vertretern ftattgefunben

Ijat. 2)iefe Slnfidjt wirb wafjrfdjeinlid) gemalt burd) Strnolb'S

SBorte (V, 17), Waldemaro persuasum fuerat . . . ut . . .

ad gratiam regis veniret. 2)er Weitere 3u fafe
Ärnolb'8, bafc

falfdje $reunbe ben 93tfdE)of ju biefem ©dritte öeranlafcten,

mag auf fid) berufen, ©eine Unöorfid)tigfeit f)atte er fdjwer

ju büßen ; SBalbemar II. benufete bie gegebene (Gelegenheit unb

na^m iljn mit $ilfe ber 93ifd)öfe öon ©eelanb, SRtyen unb

SBiborg unter beS SönigS SKitwiffen unb Billigung gefangen.

£)er (Gefangennahme folgte bie ÄonfiSfation beS SrbteilS.

(£a3fe I, 173, 175, 184).

') £a§fe I, 237. 247. 249. S5ergl. bk 6. 159 2lnm. 2 Gitterten

(Stellen.

2
) <5ul)m§ Angabe (VIII, 283), bie 3ufammenfunft l)abe in 23runbe*

lunb bei Slpenrabe ftattgefunben, ift md)t quellenmäßig ju belegen. Cypraeus,

annal. episcop. Slesvic, I., 28 ad an. 1200 berietet äl)nlid)e§, nennt aber

and) SBrunbelunb, im ©egenfafce ju aHen anbern 9tocf)rid)ten, al§ Ort

ber ©efangenfcfjaft. ©ul)m§ (£raal)lung nrirb tDieberfyolt öon Senfen«

2Kict)eIfen, fd)le§rDig^olfteinif(^e=Äird)engef^i^te I, 269.
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2)ie ®efangennal)me fanb, tüte oben bargetfjan, 1192

ftatt, stützen Sunt 12 unb S)ecbr. 23. Si3 1206 fafe ber

Sifcfyof in enger unb tjarter ©efangenfddaf t ; *ßapft ßöleftin

treibt, bie Setyanblung be3 ©efangenen fei berart, bafj feinem

Seben ©cfatjr brofje (§a3fe I, 175), Snnocenj HI. fprid)t

mefyrfad) Don einem carcer durissimus (§a$fe L 269. 284)

unb §einrid) VI. machte einft bem Zapfte einen Sornmrf

barauä, baft er bie greilaffung be3 fjart uerftrtdEten bänifcfyen

Sifd)ofS nid^t energifd)er betreibe (£a3fe I, 237). S)en Ort

ber ©efangenfd^aft nennen bie Urfunben nicfyt; fotoeit bie

übrigen Quellen eine Ortsangabe fjaben, geben fie ©öborg

auf ©eelanb an. 9?ur Chronica Dan. praec. Sialand.

Lgb. II, 633 berieten, ber Sifd)of fyafo fünf 3at)re auf bem

Sllfener ©cfylojs SWorburg unb barauf neun 3af)re im ©öborger

turnte gefeffen, Obgleid) biefe SWotij nidjt ber urfprünglid)en

ßljronif, fonbern ben fpäter angefügten Sufäfcen entflammt,

ift fie bod) in faft alle älteren unb neueren S)arftellungen

biefer ßeit übergegangen ').

2)a3 Sttittel, tuetdjeä ®nut VI. unb SSalbemar IL gegen

ifjren Setter amoanbten, erfdjeint mobernen Segriffen rot) unb

getoaltfam. 2)a£ SKittelalter urteilte anberä; unjätjlige Sei*

fpiele äljnttcfyer $anblung£roeife finb befannt; um einige nad)

Ort unb fteit nafye liegenbe ju nennen, fo üerfuljr SBatbemar IL

ebenfo gegen Slbolf III. öon §otftein, §einrid) Don @d)ioerin

gegen SBalbemar IL, S^riftop^er gegen Safob ©rlanbfen,

©rid) ®tipping gegen SBalbemar ©ridjfon, ©rief) SKenöeb gegen

3ot)ann ©raub. 3ebenfaö3 führte ba3 angetoanbte SKittel

pm gioeefe. 23ie e3 fd)eint, fefjfte nad) ber ©efangemtafjme

be$ Sifdjofä bem ganjen Unternehmen bie betoegenbe Äraft,

unb baffelbe verlief Möglich im ©anbe, fo bebrof)(id) e3 aud)

früher fid) angelaffen fjatte. 9?ur an ber ©übgrenje be3

9teid)e3 fam e3 gu einigen kämpfen, bod) fdjeint e3 bem fieg*

reiben SBalbemar IL feine große 3Küf)e gemalt ju fyaben,

') ßrang, Dania VII, 7. £tritfelbt ad an. 1192. gWeitrftltS bist.

Danica ad an. 1192. ©ufym n. a. D. llftntjer 6. 75. Stoecte @. 3ü;J.

2)el)io II, 111. Senfen-ÜWidjelfen a. a. O.

11

Digitized byGoogle



"*

162 8ifd)of SBalbemar Don ©djIcSruig.

ben Jpotftengrafen unb fein £eer p paaren ju treiben (Ufinger

©. 66. 67).

2)ie vorangegangene 2)arftellung t)at ftc3^ auf ba3 urfunb-

lief) 9?ad)tteiSbare befdjränft. 3m folgenben foll öerfudjt »erben,

ba3 fo gegebene ®erüft Don Sfyatfacfyen mit §ilfe ber anbern

Quellen ettoaS auffüllen. äBenn ttrir öon Slrnolb abfegen,

fo jerfallen unfere Quellen in brei ®ruppen: bie einen fagen:

ber Äönig fjat ben 33ifd)of gefangen genommen; bie anbern:

ber SMfcfyof luirb gefangen genommen; bie britten: ber

33ifd)of ift gefangen genommen luorben. S)ie erfte ©ruppe

tft vertreten burd) Sllbert von ©tabe (Mon Germ. SS. 16,

271): quem (93ifd)of SB.) rex capiens vineulavit; bie jtoeite

burd} Annal. Hamburg. (Quellenfammlung ber ®ef. für

©d)le3tt).*§otft.'Sauenb. ©efd). IV, 417) unb Chronol. rer.

memorab. (Lgb. II, 524) : a Waldemaro duce capitur. 8lUe

übrigen Slnnalen bilben bie britte ®ruppe. S)iefelbe gliebert

ftd) lieber breifad):

1. Slm au3füt)rlict)ften finb bie Slnnalen Don 3hje unb

Sunb. — Ryens. (Mon. Germ. SS. 16,404) : W. episcopus

nullo cogente regi se opponens ivit in Norwegiam, indeque

rediens cum 35 longis navibus captus est et in turri

Syeborg positus, ubi sedit 14 annis. — Lund. (SJorbalb.

©tub. V, 49. 1858) Episcopus W. sibi doli conscius

nemine fugante ad regem Sueciae fugam tenuit et bellum

in pace exercens armata manu rediit sequenti anno regis-

que nomen sibi usurpavit et .... a rege Kanuto captus

est 8. Id. Jul.

2. 3113 uerfütjte Raffung ber 9iad)rid)t ber Ryens. unb

Lund. fann man betrauten bie £e£art „fugit de Dada, reversus

et captus est." Chron. Dan. praec. Sialand. Lgb. II, 622.

Chron. Dan. Lgb. III, 261. Anon. Chron. Dan. Lgb.

IV, 227.

@nblid) fd)reiben mehrere nur „W. captus est". Anon.

Nestved. Chron. Lgb. I. 369. Calend. Nestved. Lgb. IV.

288. Chron. rer. Dan. et Suec. Lgb. II. 164. Unerwähnt,

als aus ben Ryens. ftammenb, ftmn bleiben breve Chron.
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Dan. Lgb. III, 361. 2)affefbe gilt Don ben ttörtlid) über*

einftimmenben auS ben Lund. ftammenben Annal. Dan. (Lgb.

HI. 23), incerti autoris Chron Dan. (Lgb. II, 271) unb

Chron. Dan. (Lgb. II, 433).

(Sine nafje SBertoanbtfcfyaft befteljt unberfemtbar jtt>ifd)en

ben genannten Quellen. ®ruppe EI jeigt biefelbe 9itad)rid)t

in breifad)er gorm, aber aud) bie ©ruppen I unb II fjaben

Slnflänge an III. 9Sgt. Lund.: regisque nomen sibi usur-

pavit; Alb. Stad. : regnum Daciae sibi voluit usurpare.

Annal. Hamburg. : regnum affectans Daciae. gerner Lund.

nemine fugante. Ryens. : nullo cogente. 3m gro&en unb

gangen liegt fämtlid)en Stnnalen eine £rabition ju ®runbe.

2ln Slbtoeidjungen erfreuten folgenbe bemerfenStoert : ®ruppe

II f)at bie 9?otij „a Waldemaro duce", lüelc^e fid) burd)

©enauigfeit au3jeid)net. Unter ©ruppe III tjat anon. Nestved.

Chron. Dan. ben ßufafc : „in die S. Stephani." (26. 2)ecbr.)

S)er ßufafc ift falfd) ; Söleftin t)at fd)on am 23. S)ecbr. 1192

Don ber ©adje Sunbe (|>a3fe I, 173). SBtelleidjt entfprang

bie -Wotij lebiglid) einem SBerfefjen.

SBie früher angegeben, nennen bie späteren Sufäfce ber

Chron. Sialand. (Lgb. II, 633) Sttorburg als anfänglichen Ort

der §aft. ©onft finbet fid) enttoeber feine Ortsangabe, ober

©öborg. SSieHeid^t jagte bie ältefte Xrabition bloß fugit,

rediit, captus est, unb erft bie fpätere $eit fefete baä 2Bo?

unb 2Bot)in? tjinju. 9113 foldjen fpäteren Sufafc f)a&e ty
oben bie 9?otij über 93runbelunb bejeid)net. ©benfo fteljt ea

mit ber, aud) Don @ut)m (VIII, 261) unb Ufinger (@. 65.

unb 66.) ttneberfjoften ©rjäljlung, ber Sifdjof fei burd) feine

SJhttter mit ben Königen Don JWortoegen unb ©d)tteben Der«

njanbt geiuefen, ober f)abe fonftige Dent>anbtfd)aftlid)e 23e*

jiefjungen ju biefen Sanben gehabt. Quellenmäßig ift biefe

9laö)x\6)t nidjt ju belegen. 2Bir muffen alfo „ SBrunbelunb,

9?orburg unb biefe Derttanbtfdjaftlidjen 23ejiefjungen" als

fpätere guttaten ftreidjen. S)iefelben finb ebenfo untjiftorifd) wie

bie Fabeleien ber series abbatum Luccensium. (SeibuifcSS.

rer. Brunsvic. III. 694. 698.) 2)a3 9Wonat3batum ber Lund.

11
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(8. 3toli) fann ridjtig fein, ba3 3at)re£batum (1193) ift nad)

bem früher ©efagten in 1192 ju änbern.

2)te Ryens. nennen Norwegen, bie Lund. ©djweben,

SteHei^t nannte bie gemeinfame Vorlage beibeö , metteid)t

aber nnr ein3, nnb in bem einen Slnnatenwerfe liegt ein 3rr*

tum üor. ©3 ift aber aud) möglich, ba§ bie ältefte $rabi=

tion leine beftimmte Ortsangabe fjatte nnb ba% bie fcerfdjie-

benen Slnnaliften biefelbe in öerfdjiebener SBeife ergänzten.

(Sine ©ntfdjeibung erfdjetnt nid)t möglid). gür bie erfte ber

aufgehellten 9Kögtid)feiten fprid)t, bafe 2lrnolb (V. 17) beibe

Sänber nennt.

Sntereffant ift bie 9$ergleid)ung ber Stnnalen mit itn

Urfnnben. 2luS (Eöleftin'd »rief (§a3fe I, 184) feljen wir,

bafe ber 33ifd)of angab, er fei geflogen, ut eius (§erjog SBat*

bemar II) evitaret molestias. S)ie 3lnnalen antworten bar»

anf : @r ging fort, nemine fugante, nullo cogente. 2)er

33ifd)of leugnete e§, gewaltfam ba$ 9teid) angegriffen ju fjaben,

quod huius rei conscientiam non habebat, Ijabe er

fid) in bie ©ewalt be3 Äönigä begeben. SBieber geben bie

Slnnalen bie Stntwort -. ©r fluttete doli sibi conscius. 2)iefe

SSergleicfyung bereift, ba% wir in ben Slnnalen ben lieber*

fd)lag fcon ber Srabition fyaben, welche fid) bei ben ®egnem
be3 33ifd)of3 gebitbet fyal Sftan fann bafjer ifjre 9?ad)rid)ten

nid)t oljne Prüfung annehmen.

(Segen bie ©rjäljlung öon be3 93ifd)of3 Steife nad)

©fanbinatrien laffen fid) einige SJBa^rfd^einlid^feitögrünbe an*

führen, ©ine fold)e SRetfe würbe benfelben burd) bie Sanbe

be3 2)änenfönig3 geführt unb in bie ©ewalt beffelben ge*

bradjt fjaben, wie e3 faft 100 Safere fpäter mit £>erjog SEBat-

bemar ©ridjfon ber gall war (^öitfelbt ad an. 1285). S)ie

3eit jwifdjen ber Segation be3 ©intf)iu£ (1191/92) unb ber

(gefangennähme fd)eint für bie Steifen nad) 2)eutfd)lanb unb

©fanbinamen ju lurj. 2)ie SBorte ©öfeftinä: a partibus

suis ad tempus abscessit et quibusdam suis notis et amicis

se contulit, quorum studio et ope est aliquamdiu susten-

tatus" laffen fid) nur fdjwer auf eine foldje Steife bejietjen.
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(Snbltd) fdt)lief$en fidE) an be£ 33ifd)of3 Unternehmung wofjl

kämpfe jnnfdjen ©änen unb 2)eutfd()en an, aber nidjt jttn*

fcfyen S)änen unb Norwegern ober Schweben (Ufinger ©. 66.

214). Snbeffen biefe ©rünbe betoeifen nidjts. 2Bidf)tiger

ift baS ©djweigen ber Urlunben. Soweit biefelben öon au3*

wärtigen SBerbinbungen be3 33ifd)of3 reben, finb ba£ 93er*

binbungen mit £>eutfd)fanb. 2)ie complices unb adiutores

be3 93ifd()of3 (§a§fe I, 185) Ijaben wir unter beut bänifdjen

Slbef ju fud)en (£a3fe I, 237. 247), bie gegen ben 93ifd)of

erhobene Slage auf 33erfcf)Wörung ( conspirationis crimen

£a3fe I, 256) wirb fidj aud) hierauf bejte^en.

gerner ift gejeigt worben, ba% in ben Slnnalen eine

Xenbenj erfennbar ift, au3 biefer würbe fid) eine ©r--

finbung, tüte bie &on beä 93ifd)of3 SReife nad) ©fanbinafcien

erflören laffen: SSerbinbung mit unjufriebenen ©rofeen, 2ln*

jettelung mit norbbeutfd^en gürften, ©inmifdjung be£ Äai*

ferS, ba3 war ade3 oft bagewefen, 93ifd)of SBatbemar fottte

aber nod) bunfler gejeicfynet werben, ba^er biefe 2lnfd)ul=

bigung.

(Snblidj ift gejeigt worben, baf$ beS 93ifd)of3 ©efdjidjte

StuSfdjmüdungen unb Sufafce erfahren fjat, man fann e£

batjer uid)t als unmöglich fjinftellen, baß bie genannte Steife

aud) fjierju gehört. 2Bie mir fdjeint, fjanbelt e£ fidj um
jwei einanber auSfdjtiefeenbe SKadjridjten : bie eine ift urfunb*

lid) beglaubigt, fie erwähnt be£ 93ifdjof£ gluckt ot)ne £)rt£»

angäbe unb feine 93ejief)ungen ju 2)eutfdjlanb. S)ie anbere

9?ad)rid)t liegt in ben Slnnalen t>or. 2Md)er ber SSorjug

ju geben ift, liegt auf ber §anb. ©tritt beweifen läftt fid)

biefe Slnfidjt uid)t; e£ bleibt bie 2Köglid)feit, beibe SKadjridj*

ten ju combinieren. 2)a3 tfyut fdjon Slrnnlb (V, 17), unb

feinem Seifpiele finb alle §iftorifer gefolgt. S)a aber Slrnolb,

wie in jwei gällen erwtefen unb in einem galle waljrfdjehu

lief) gemalt ift, t)on ber parteiifdjen bänifd)en Sluffaffung

beeinflußt ift, fann id) in feiner (Srjäfjtung feinen ©egen*

beweis gegen bie aufgehellte SSermutung erbliden.
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Der Znöncfysfrteg.

Oben ift bie 93ef)auptung aufgestellt ttorben, t>a% bie

ßiftercienfer auf ber ©eite be3 93ifd)of3 geftanben Ratten, bte

Kluniacenfer auf ber be3 SönigS. ©3 ift urfunblid) bezeugt,

ba% fämtticfye 33ifd)öfe treu jur löntglid^en ©adje ftanbeu

(£a8fe I, 185), unb nur tuiffen, ba$ bte ßiftercienfer gegeu

bte 93tfd)öfe gront machten unb in ben kämpfen be3 13. unb

14. 3>aI}rl)Wtbert3 jur antiföniglicfyen gartet gehörten, toatyrenb

bte 93enebiftiner, bereu Älofter 9tingfteb bte Stufjeftätte be3

föniglid)en £aufe3 war, föniglid) gefinnt tuaren (fc. 93ud)tt>alb

©. 54. 79. 98). genter ttiffen nrir, bajs 93ifd)of SBalbemar

ben Siftercienfem große 3BofyItf)aten erliefen unb ba{j nur

bte Srabition ber ©iftercienfer i^m ein freunblidjeä Slnbenfen

bewahrt f>at. 2)aljer ift bie angenommene ^arteiftettung

tualjrfdjeutlid). ©rtütefen ttrirb bie Slnna^me buref) ben fog.

9ttönd)3frteg, ben ©treit, ber ftd) nad) beS 93ifd)ofä Rata*

ftroplje üor bem 31. SJlärj 1196 jttufd)en ben SBeifeen öon

©utb^olm unb ben ©djtuarjen Don @t. Sttidjael erfjob.

Unterrichtet ftnb nrir über biefe ©ad)e burdj 3 93riefe

beS SlbteS 2BiIt)elm üon @t. Stjomaä be *ßaractyto, bte Ur-

funbe ber fcon if)tn unb bem 9tipener 93ifd)of gefaßten @nt-

fReibung, ein berfelben fcoraufgefjenbeS Srieffragment unb

ba3 Diplom ÄnutSVI. für ®ufbf)ofm (£a$fe I, 178—181.

199. Lgb. VI, 35. 36. 60. 61. VII, 323. 324). Sie An-

gaben ber Narratio, einer 5ßarteifd)rift ber ©iftercienfer,

fommen nur in 23etrad)t, fotoeit fie burd) bie Urfunben be*

ftätigt luerben

9lad) ber 9?ieberlage be3 Söifd^ofö festen bie nad) ®ulb*

t)olm öerpflanjten Sluniacenfer nad) @t. Sttidjael jurüd,

tanquam canes ad vomitum fefct ber SRönd) Dom 9tuf)flofter

freunbfd)aftlid) fjutju. ©ie behaupteten, bafj fie nur gelungen

nad) ©ulbt)oIm gegangen feien, unb beftritten bie SRedjt*

mäfctgfeit ber ftattgefunbenen Verlegung unb SSeränberung.

S)iefen Sßroteft ftüfcten fie barauf, baß ber §erjog SBalbemar II.

feine ßuftimmung nid)t gegeben fyahe, fein ?ßatronat3red)t an

bem ©ulb^olmer Softer befifce, fonbern Patron ber ©djttmrjen
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fei. ©er vettere Verlauf geigt, ba% fie mit iljren 93e^oup=

tungen im Siechte waren. @3 ergtebt fid) alfo, t>a% fie im

ljerjogtid)en Sager ftanben. 2)ie Stftercienfer aber erlennen

tag f)erjoglid)e $atronatSred)t nid)t an, tuir muffen fie alfo

unter ben (Segnern be3 §erjog3 fudjen. SBei SBorten blieb

e8 nidjt, bie ©djwarjen bewaffneten fid) unb it)re Anette,

gingen ben SBeißen mit ©djwertern unb Änittetn ju Seibe

unb toerwüfteten btö Äloftergut. Slbt 2Bilf)elm fdjreibt: nigri

consurgunt in Griseos . . . fustibus et gladiis . . . prae-

paratis ad bellum, unb an anberer ©teile : nigri supervene-

runt et iniuriis et contumeliis et vulneribus eos (Griseos)

crudeliter affecerunt et eorum bona diripuerunt. ©anj

anfd)aulid) erhalten wir ein 33itb öon bem 2)etail mittelalter*

lidjer Äämpfe. 2)er Streit ber ©roßen führte ju einem

Streite ber beiberfeitigen ©d^ü^Iinge. 2Ba3 ber $erjog ge*

tljan fyatte, bem ahmten in fleinerem Sttaßftabe bie ©djwarjen

nadj. 2)aß bie ßiftercienfer in ben Urlunben als bie Sin*

gegriffenen erfdjeinen, ift gewiß bem ©adjtterfjalt entfpred)enb,

ba fie im 93efifce be3 beftrittenen DbjefteS waren unb ba&

felbe gu tjerteibigen Ratten. S)a i£>r @d)üfcer im Werfer faß,

war iljre Sage gewiß bebrängt genug. Slagenb wanbten fie

fid) an ben s£apft, unb baffelbe traten ifjre ©egner. S)er

$apft ernannte, unter 2lu3fdjluß einer weiteren Stppetlation

(submoto appellationis officio), ben 9lbt 2Bilt)elm unb ben

93ifd)of Dmer Don Stipen ju fRid^tern in biefer angelegen*

fteit, jwei fönig3treue Scanner. 35er 33ifd)of war erft fürj*

lief) wegen feiner Beteiligung bei ber ®efangennat)me be3

BifdjofS SBalbemar mit ©uSpenfion bebrofjt worben (£a8fe I,

175. 185.). 2)en fRid^tern würbe aufgegeben, in Betreff breier

fünfte fid) ju informieren : 1) ob ber §erjog Patron ber

©d)Warjen fei, 2) ob er ber Verlegung jugeftimmt t)abe ober

juftimme unb ob er ba% $atronat3red)t über ©ulbfjolm Ijabe,

3) ob bie SBeißen ba3 tjerjoglidje $atronat£red)t anerfennen

wollten. S)ie 9tid)ter begaben fid) nad) Schleswig, citierten

beibe Parteien unb erfannten, bafj bie beiben erften fragen

ju verneinen feien, baß alfo in biefen fünften ba3 SRed^t

Digitized by $le /i



168 S3ifd)of 5öalbemar oon StfjleSnug.

auf Seite ber ©Chargen fei; ba aber in betreff be3 britten

fünftes bie SBeiften fid) t>or ben fRid^tern bereit erflärten,

ba3 ^atronatöredjt be3 ^erjogg anjuerfennen, fpracf)en fie

itjnen, bem papftlidjen SSefe^Ie gemäfc, famtlidje ©üter beS

ehemaligen 9ttid()aeli£flofter3 ju.

®en 9lbfd)luf$ beS ganjen ©treiteS bilbet bie Urfunbe

t>om 31. SKärj 1196. ©ie ift bom Könige unb $erjoge

untertrieben, genehmigt unb beftätigt bie Verlegung be3

ÄlofterS, bie Stnberung ber Drbenäregel, bie Übertragung

aller ©üter be3 ehemaligen SUftd^aelt^Müftcrö auf ba£ ©utb-

fjolmer Älofter unb bie ©djenfungen be£ 93ifd)of3 SBalbemar.

S)er 5lu3gang be3 Streitet ift als Kompromiß ju betrauten;

bie ©iftercienfer gaben nad), infofem fie ba3 früher beftrit»

tene $atronat£red)t be3 £erjog3 anerkannten. S)er ©runb

ju biefer 9?ad)giebigfeit war t>ertnut^Iid^ itjre jur Seit be*

brängte Sage. ©röfter waren bie Einräumungen auf ber

anberen Seite : Sttan lieft bie Kluniacenfer fallen, bie man

früher gefepfct tjatte, unb gab nadjträglid) bie früher ber*

weigerte Einwilligung jum SBerfe be3 üerfyaftten 93ifd)of3.

S)abei ift ju betonen, bafc bie Stifter burdjauS fönigStreue

SKänner waren, ba§ atfo öon einer $arteiltd)feit ju ©unften

ber Slnljänger beS 93ifd)of3 nid)t bie Siebe fein fcmn. S)er

©runb ju biefer 9?adjgiebigfeit war bermutltdj politischer

9?atur. 2Bie früher bemerft, lag bie@efaf)r, wetdje be3 93i*

fdjofä Unternehmen hxad)te, tjauptfädjlid) in bem Slnfjange,

ben er im Steidje fanb, weniger in feinen auswärtigen 33er-

binbungen. £einrid) VI. war fern, 1194 jog er wieber über

bie Sllpen ; ber §olftengraf erlag SSatbemar'S II. fiegreidjem

©djwerte; bie norbifdje SlHianj gehört ttermutlid) in'3 9teid)

ber ©rfinbung. ©elang e3 nun, bie ßiftercienfer ju gewinnen,

bann öermefjrten jeljn Slöfter biefeä aufbfüfjenben Drben3

ben föniglidjen unb fjerjoglidjen Slnfjang, um ebenfomel

würben bie Steifjen ber ©egner t>ermmbert, unb bie 93e*

jiefjungen ber Siftercienfer jum bänifcfyen Slbel würben ju

©unften be3 Königs wirffam *)• Slufcerbem würbe bann aud)

') $on ßnut VI. unb Söalbemar II. ftnb t)k (Siftercienferflöfter
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ber ©influfe beS Drbenä bei ber Surie l
) bem föniglidjen 3n*

tereffe bienftbar, ein SSortetI, ber bei ber bip(omatif<f)en Slftion,

tuelctje nadf) be3 93ifd£)of3 ©efangennaljme eröffnet umrbe, nttf)t

ju unterfd£)äfcen tuar, juntal man nun föniglid£)erfeit3 betonen

tonnte, bie ganje bättifd^e Sirene, Sßeltgeiftlidfje tüte Drbcn8»

geiftlidie, Ijabe gegen ben SBtfd^of gartet genommen.

Diplomatifcfye Derfyanblungen unb ^reilaffung.

Stt brei Briefen, an ben bantftfjen $Ieru§ (1192, Sc-

cember 23), ben (£rjbifdf)of Slbfalon t>on Sunb unb König

«ttut VI. (1193), forberte $apft ©öleftin III. energifd) bie

greilaffung be3 33ifd)of3, feine Sieftituirung in 93i3tum unb

(Srbteil unb völlige Sntfdfjäbigung. Sin SSetgerungSfaHe

werben §erjog SBalbemar unb feine greunbe mit bem Saune

bebroljt, bie bret bei ber (Gefangennähme beteiligten 93iftf)öfe

mit ©uSpenfton, i>a$ Sanb mit bem Snterbüte (£a3fe I, 173.

175. 184). ©egen ben Äönig perfönlidt) öerfäljrt ber Sßatft

rücffidjtäüott. Sm Briefe an Slbfalon f)eif$t e£ : fuimus non

modicum admirati
, quod et idem rex tale quid fieri se

sciente permisit et tua etiam fraternitas ex adverso se

non opposuit, bagegen fdfjreibt ber 5ßapft an ben Siönig mit

Söejng auf bie (Gefangennahme be3 23ifd)of3: quod quidem

eo minus credimus de regio preeepto commissum, quo

dei ecclesias ac earum ministros amplius hactenus hono-

rasti. Über bie weiteren 93erf)anblungen giebt nur ber 93rief

SluSfunft, tuetd^en Slbt SBityetm im dlamm «nuf« VI. an

ben $apft richtete (§a3fe I, 185). Sßir erfahren aus bem*

felben, ba% ber König an ben Sßapft gefd£)rieben f)at unb bafc

ber SrjbifdEjof t)on Sunb unb feine ©uffragane ficf> im

mefyrfatf) mit ©unftbejeugungen bebaut Sorben : ©oröe 1197. 1234. (Regg.

Dan. I.
f
452. 753). #ib§filb 1203. 1236. (I, 629. 530. 768). (£§rom

1194. 1202—1214. 1203. 1230. 1237. 1239. (1, 418. 616. 526. 627. 735,

771. 790). Sügitttt 1202-1204. 1212. 1240 (I. 611. 512. 594. 799).

ßlbena 1216 (I, 617). Sögt. ba% Privilegium für bie SSifttatoren biefeä

OrbenS 1229 (I, 730).

SSgl.: hinter, (Siftercienfer in, 154.
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Sntereffe be3 Äöntgg fdjriftlicf) an bie Surie geraubt (jaben.

3m Girierten 93riefe beflagt ftdf) ber Äönig bitter, baf$ ifym

t)om ?ßapfte nodf) feine ®ered£)tigfeit juteil geworben fei, unb

forbert energifdj, bafj ein geredeter Urteilfprudj in ber ©adje

be3 93ifdjof£ gegeben werbe. 2Ba3 man bänifdEjerfeitS nnter

einem geredeten Urteilfprud£)e verftanb, jeigen bie fpäteren

93erf)anblungen , man »erlangte bie förmliche Slbfefcung be3

SBtfd^of^. SBieHeidjt verbanb man bamit nocf) anbere gorbe«

rungen, ettüa ber 93ifd)of folle lebenslänglich gefangen bleiben,

ober au|erf)alb be3 bänifdjen SteidEjeS irgenbtoo interniert

toerben- 3nbeffen läftt fidj baräber nichts 23eftimmte£ au3«

machen.

93on ben gegen ben 93ifcf)of erhobenen klagen nennt

2Silf)elm3 Srief nnr ba% crimen laesae maiestatis, begangen

burdf) ben SinfaH in'3 Steidj nnb bie Ufurpation be3 $önig&

titefö. S)ie fpäteren Sriefe (£aSfe I, 237. 246. 247.) er*

toötjnen nodE) ba3 crimen periurii, b. t). bie $lage toegen

93rud)3 be£ bem Könige gefdjtoorenen £reu* nnb Set)n3eibe3.

2Bir fönnen aber unbebenfticf) annehmen, baft alle klagen,

meldte bei ber SSerfjanblung in SRom 1207 vorgebracht nrnr*

ben, audf) jefet fd^on erhoben ttmrben. 3m 3af)re 1203 er*

öffnete Snnocenj EI. eine ernente biplomatifdje gnteroention

ju ©nnften be£ gefangenen 23ifdjof3, aber über bie Satire

1193-1203 geben bie Urfunben feinen SlnffdEjlnfe. SBa§ fidler

feftftet)t, ift metftenS negativer Slrt: ber Sifdijof fam vor

1206 nid^t frei ;
$etjog SBafbemar ttmrbe nid)t gebannt, bie

brei 39ifcf)öfe ttmrben nid)t fuSpenbiert, btö Suterbift rourbe

nid£)t über 2)änemarf verfjängt, nnb bie frennbfd^aftlid^en 23e*

jiefjnngen jttrifdjen SDänemarf nnb ber Surie erlitten feine

Störung; enblidE) tourbe aber 23ifdf)of SBalbemar audj nidjt

verurteilt unb abgefegt, fonbem feine @ad£)e blieb big 1207

in ber @tf)toebe. 2)emnadj ift ju folgern, bafc bie SSer^anb«

lungen ju irgenb einem Kompromiß geführt fyaben. Siel»

leidet gemattete bie $urie, ftiUfdfjtoeigenb ober auSbrücflid), bie

vorläufige geft^altung be3 ©efangenen. golgenbe 9?otijen

machen eine berartige Konnivenz toaljrfdf)eittlidf) : 3113 Snno*

Digitized byGoogle



SBtfcfcof Söalbcmar üon <Sd)le§u>tG. 171

cenj III. ben Äönig SBalbemar IL im Safyxt 1203 auffor--

berte, ben SBifd^of freijutaffen, toieS er barauf t)in, baft ber

mächtige 9lrm, auf ben ber 93ifd£)of fidj öerlaffen fjabe, mit

bem £obe ^eiuridj'S VI. gebrochen fei, unb baft ätotfdjen

bem t)on ber Shirie anerfannten beutfdjen Könige Otto IV.

unb SBalbemar IL greunbfd)aft befiele. 3m felben ^Briefe

gebenft er be3 SBortourfeä, ben einft Äaifer £einrid) VI. bem

Zapfte barauf gemalt tjatte, bafc er nitfjt energifdfjer für bie

greilaffung Sifdjof SBalbemar'3 eintrete. 3lu£ biefen Sin«

gaben bürfen ttrir fdjliefcen, ba% bie ®urie für itjre 9?acf|*

giebigfeit einen politifcfyen (Srunb Ijatte, ber in bem 93er*

Ijältnte ju ^einrid) VI. lag. SBieHeidjt fronte ber ?ßapft

ben ®änenfönig, um it>n nötigenfalls gegen ben Äaifer be*

nufcen ju fönnen. SBermutlid) blieb aucf) nid)t oljne ©influfe

auf ben ?ßapft ber Umftanb, baft, wie oben gezeigt, bie ge*

famte banifdje ßirdfje einmütig ju ifyrem Könige ftanb.

2113 1203 bie 9Sert)aublungen erneuert tourben, Ijatte

fiel) btö 2tu3feljen ber SBelt geänbert: Shtut VI. toar tot,

Sßatbemar ber Sieger ttmr Äönig unb l)atte £>olftein erobert

(SBinfelmann I, 241. 272); $einrid) VI. toax geftorben, in

S)eutftf)lanb tobte jtoifd^en Otto IV. unb $t)ilipp öon ©djtoaben

ber S^ronftreit ; auf bem päpftlidfjen ©tuljle fafj jefct Snno*

cenj III. unb förberte fraftig bie SSerbinbung be$ üon iljm

anerfannten Otto mit Sßalbemar IL (£a3fe I, 236. 238. 239.

Ufinger @. 116). Slm 5. 2)ecember 1203 förberte er ben

2)änenfönig auf, ben gefangenen 93ifd)of freizugeben. 216er

feine Slufforberung toar toefetttfidt) anberer 2lrt als bie ßöle*

ftm'8 1192/93. damals follte ber Sifdjof pure reftituiert

unb entfcpbigt toerben, jefet foH er nadj Sftom geljen, um
fid) bem päpftlid^en ©eridjte ju ftetlen, unb e3 toerben fot-

genbe ©arantien für bie Sftulje im SReid^e angeboten: ber

Söifdjof unb feine Slntjänger foHen feierlidt) mit bem 93ann

bebro^t werben, für btn gatt, baf$ fie ettüaS geinbfeligeä

gegen $önig unb Sfteidf) unternehmen, fie follen in foldjem

gaUe ipso facto be3 93anne3 fdjutbig fein (ut in canonem

ineidant sententiae promulgatae); biefeS foll alljäljrfict) in
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ben bäniftfjen ®ird[)eit feierfitf) öerfünbigt Werben; ber gefamte

bäniftfje Slbel foll fiel) eiblicf) öerpflitfjten, Don jeglitfjer ^pülfe=

leiftung nnb Parteinahme für ben 23ifdf)of abjuftefyen; ber

99iftf)of foll feinen Slufentfjalt in Stalten nehmen nnb fd[)wören,

bafj er ofjne be£ $önig$ Erlaubnis nid)t in bie $eimat ju*

rüdfefyren werbe, unb bafe er Weber felbft etwaä gegen ben

ßönig unternehmen noct) anbere baju anftiften wolle; für baä

23i3tum foll ein bem Könige genehmer 93ifar befteHt werben,

ber bent 93ifd)ofe bie jum Unterhalt nötigen -äKittel gewähren

foll; t)on Seiten be3 93ifcf)of£ unb feiner greunbe foHen

93ürgen gefteHt werben '). SBenn aucf) nicf)t alle 2Bünfcf)e

be3 S)änenfönig3 erfüllt waren, benn bie förmliche SSemrtei»

lung unb Slbfe^ung be£ 23ifcf)of3 war nicf)t ausgebrochen,

unb obgleich int bänifdfjen Stadtrate manche Stimmen gegen

bie greifäffung laut würben, war Sßalbemar II. boä) bereit,

ben 2BünfdE)en be3 SßapfteS fiel) ju fügen, nur »erlangte er

nod) ficfyernbe SSorfe^rungen, bamit ber 23ifcf)of aucf) wirflief)

naä) Rom fomme unb fid) nid)t unterwegs befreie unb mit

bem Könige t)on granfreidf) unb 5ßf)iliW t)on Schwaben

ßettelungen gegen if)n anfange (§a3fe I, 246). Stuf biefen

SSunfcf) ging ber Sßapft ein unb entfanbte am 20. Sanitär

1206 einen ©eifttic^en narf) SDänemarf, ber ben 93ifcf)of jum

Könige SInbreaS t)on Ungarn unb üon ba naä) Rom geleitete

(£a3fe I, 247), wo ber 93ifdE)of wx bem 2. Stprtt 1207 ein*

traf (#a8fe I, 249).

S)ie citierten ©riefe unb anbere (£>a$fe I., 256. 259.

269. 284.) geigen, bafe bie Suitiatbe t)om Zapfte ausging,

nitf)t, wie SlrnolbVL, 18 erjä^tt, oom Sunbener ©rjbifdfjof

unb anberen. SSielen fdfjien, fo fagt Slrnolb weiter, bie

greilaffung bebenflidE), man tjielt eine Beratung, legte bem

Zapfte bie ©adE)e t)or, unb biefer vermittelte bie greifaffung.

@3 liegt auf ber #anb, ba$ bie Reihenfolge geänbert ift.

9?atf) ben Urfunben tjat, wie oben gegeigt, juerft ber 5ßapft

!

) £a§fe I, 237. 247. »gl. Brnolb üon Sübecf VI, 18. VII, 10

unb Annal. Lund. unb Ryens. ad an. 1206.

Digitized byGoogle



93ifd)of SBalbemar uon 6d)le8tt)tg. 173

feine gorbernng geftellt, barauf f)at ber Steicprat bie ©adöe

ertoogen, mele Ijaben bagegen geftimmt, tro|bem ift bem päpft=

liefen eintrage golge geleiftet toorben. Slrnolb'3 Stnbernng

ift nnbebentenb, trofcbem ift fie geeignet, ba% 93erljalten ber

2)änen in beffereS ßitfjt jn ftelten. (Sbenfo nngenan ift feine

(Srjä^lung : Rex ... ad dominum papam eum (SBalb.) misit,

ut apud ipsum consisteret, quousque eum episcopio exellenti

sublimaret. 2)er 93iftf)of ttmrbe nid)t nad) 9iom entfanbt,

nm ein anbereä 99i3tnm jn erhalten, fonbern nm bort üor

©eridjt jn erfdjeinen. 9?ad) 2lrnolb3 Sßorten wäre bie Slbfefcnng

fdjon 1206 eine ausgemalte ©ac^e getoefen, aber bie Urlnnben

jeigen, baf$ erft bie 93ert)cmbhmgen üon 1207 über biefe ©ad)e

entfReiben fottten, nnb 1207 fpratf) fid( ber $apft. für bie

^Refutation 2BaIbemar'3 aus, nnb noef) 1208 t)ielt er SBalbemar^

3tbfefeung für unrtjunndj (£a3fe L, 259). Sine britte Un>

genanigfeit 3trnolb3 ift, baft er (VIL, 10) erjätjlt, ber 33ifd)of

Ijabe fid( toäljrenb be3 $rojeffe3 in Bologna aufgehalten. S)ie

Urfnnben jeigen, baft er in SRom toar (SBinfelmann L, 446).

@3 ift mir unerfinblid), toeSfyatb S)et)io (II. Slnm. jn ©. 129.

•ftr 5) burd) 3ßinfelmann'3 3tu3füf)rungen nidjt überjeugt

korben ift. 33erüdfitf)tigen mir nun bie 2lbmad)uugen üon

1206, beadjten wir, bafe Slrnolb fagt: ad domnum papam

eum misit, ut apud ipsum consisteret, bann muffen toir

in Sßalbemar'S Solognefer 2lufenthalt einen 33rud( biefer 2lb=

madjungen nnb einen Ungefyorfam gegen bie fird)lid)e Slutorität

fetjen. ©3 liegt alfo anf ber $anb, bafe e3 fid) bei biefer

•ftadjridjt nid)t nm einen unbeabfidjtigten Srrtum tjanbelt,

fonbern nm eine tenbenjiöfe ©rfinbung ju Ungnnften 33ifd)of

Sßafbemar'3. Slrnolb'3 weitere Angaben laffen ba3 aud) er--

fennen (VI., 18). 3Rit Sejieljung anf bie 93ebingungen ber

greüaffung fagt er: Waldemarus tarnen hec ex parte non

persolvit, quia medio tempore Philippo regi se coniunxit

et se iniuriatum a Wäldernaro rege conquestus est. Unde

quidam eum peierasse contendunt. dlaä) bem SSortlaut

fann ba$ nnr Reiften: Slnftatt nad) SRom ju getjen, begab er

fid> — feinen ©ib bredjenb — jn *ßf)iliw, ber 1206 nnb
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1207 in 2)eutfd)fanb ttmr. $a aber btc Urfunben geigen,

ba§ ber SBifd^of roirWid) nad) Sftom ge!ommen ift, befeitigt

2)ef)io DL, 128 biefe ©cfynrierigfeit burdjj bie 3lnnaf(me, ba§

ber 23ifdjof nid^t perfönlid), fonbern burdj ^nufdEjenträger mit

SßfjiliW in SBerbinbung getreten fei. ®em fann id( nidjt ju»

ftimmen, benn tüte tonnte man ifjm bann nad) Slrnolb'S 2)ar*

ftellnng einen Sibbrud) nad)tt>etfen, ba 5lmoIb als 3nt)alt

be$ @ibe3 angiebt, ut nunquam in tali vicinia esset, ubi

regi . . importunus existeret ? Unb toenn SKrnolb'S Sßorte nadj

3)et)io'3 Sluffaffung gebeutet »erben, bleibt ba3 „hec ex parte

non persolvit" unerftärt. äöinfelmann (I., 447) räumt bie

©djttrierigfeit baburefy fort, bafe er bie SBorte „medio tempore

Phil, regi se coniunxit" mit ben Sßorten (VII., 10), ad Phil,

regem se contulit, quem ille cum honore Bremam misit"

ibentificiert, alfo auf bie Vorgänge nad) 2öeif)nact)ten 1207

bejtef)t. SRit 2)e£>io (ü. ©^bel'ä Ijiftor. «Seitfdjr. 1873. 83b. 30.

©. 230) ftimme id) barin überein, baft bieg be3 ganjen 3^ s

fammenfjangS fjatber nidjt möglid) ift.

SBie mir fd)eint, ift bie ©adfje folgenbermaften ju erflären:

©eine ©egner bieteten bem Sifdjofe an: ben Slbmadjungen

unb päpftlidjen 93efef)Ieu gunriber, Ijabe er, anftatt nad)

3tom ju gefjen, ftd) ju ^üipp nad) 2)eutfdE)lanb begeben.

£f)atfäd)lid)er ^intergrunb biefer SSerleumbung nmr, bafc

ättrifdjen SBalbemar unb $f)ilipp 33ejief)ungen beftaubeu (£ja3fel,

255. 256. 259. 262. S)e^io n., 130). 3n SBirflic^feit fjat

ftd) ber 99ifcf)of nad) SRom begeben, unb um bie 33rüde t)on

ber ©rfinbung jur SBirffidjfeit ju fdfjlagen, erfanb mau bie

93ofognefer Spifobe, ber irgenb ettoaS 2^atfädjlidE)e3 ju ©runbe

liegen ttrirb. ^ebenfalls ift alfo Strnolb'^ 93erid^t tenbenjiöS

gefärbt.

2)af$ Slrnofb un3 toieber erjäljlt, ioa£ in bänifdfjen Greifen

über ben 93ifd)of gefagt tourbe, jeigt audf) folgenber 2Inf(ang

an bie bänifdtjen Slnnalen: Slrnofb VI., 18: pietate domni

Andreae archiepiscopietaliorum . . . liberatus est(99ifd£)of 333).

SBer aber unter ben „alii" ju t>erftef)en fei, ba3 jeigen bie

5lnnalen. Annal. Ryens. (Mon. Germ. SS. 16, 405) libera-
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tus est ad preces Daghmar reginae. Ob beiÄönig Sßalbemarll.

aufeer ber 9tücffid)t auf bcn ?ßapft aud) anbere ©inflüffe toirf«

fam nmren, mufe ba^in geftcßt bleiben.

Procefj unb #ucfyt.

S)aj3 »ifd)of SBalbemar fid^ nur notgebrungen ben »e*

btngungen ber greilaffung fügte, ertoeifen feine fpäteren £anb«

fangen. Slber and) SBalbemar IL fcfyeint nur ungern beut

2Bunfd)e be3 SßapfteS golge geleiftet ju Ijaben, unb toenn er

beforgte, t>a§ bie ©ad)e ifym unb feinem Steige junt 9?acf)«

teile gereichen toerbe, fo fjat bie ^olgejeit feine ^Befürchtungen

gerechtfertigt. Ungefähr jur felben $eit tüie 93ifd)of SBalbemar

trafen in Sftom bänifcfye- ©efanbte ein, unb eine vorläufige

»erfyanblung ttmrbe geführt, bie ju feinem SRefuItate führte,

(gegenüber ben fixeren 5lnflagen ber bänifd^en ©efanbten

behauptete ber 93ifdE)of feine Unfd^ulb (inculpabilem se osten-

dere nitebatur, £a3fe I, 256), unb ber ^ßapft toar geneigt

it>m ©lauben ju fdjenfen unb feinem SBunfdfje gemäfe

auf ^Refutation in 93i£tum unb ©rbteil ju erfennen. SDod)

ttmrbe noef) fein enbgültiger ©pruef) gefaßt, fonbern ber

Termin jur ©djluffrerfianblung auf Sßeif)nad)ten 1207 an*

beraumt, -fpierfcon machte ber ^ßetpft am 2. Sfyril 1207 bem

©änenfönige SKitteilung unb forberte ifjn auf, big ju biefem

Termine ©efanbte nad) Sftom ju fd)idfen, bie jum Slbfd^Iuffe

eines 93ergleid)e3 (concordia) bevollmächtigt feien (|>a3fe I,

249. »gl. 256. 257. 259. 262. 269. 284). Über bie »er«

fjanblungen SBei^nad^ten 1207 geben jaf)Ireid)e »riefe l
) be3

5ßapfte3 Slu^funft. 2lu3 benfelben ergiebt fidE), ttrie früher

bemerft, bafy ber »ifdjof bie ß^if^enjeit in 9iom jubrad^te.

(£f)e ber Termin für bie ©d^lufeüer^anblung gefommen toar,

ftarb Srjbif^of £artnrig von »remen (1207, ftoöbr. 3). 3n

') £a§fel, 256. 257. 259. 262. 269. 276 U. 9tote. 284 u. 5Rotc.

%1. Slmolb VII, 10. Alb. Stad. Mon. Germ. SS. 16, 356 (batauä fd)Öpft

bie färf)f. 2Seltd)ronif, »gl. öawenberg'S S3emerfung 31t ber ©teile).

Annal. Ryens. ci. a. ©. 405. Annal. Lund. a. a. €>. 60. $)e!)tO II, 1 26.
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Sternen fanb eine tamultuarifd)e 3ßaf)l ftatt , bte fjofjenftau'

fiftfje gartet erfor SBalbemar, eine Deputation ging nacf)

SRom, um itjn einholen unb bie päpftlicfye Seftätigung ju

erbitten, unb 5ßl)ilipp mm ©d)toaben öertoanbte fiel) auf's

toärmfte für üjn beim Zapfte (£a3fe I, 255, t)gl. 256, 259).

Sunocenj toax anfänglich nid)t abgeneigt feine Silligung ju

geben, meHeicf)t fa£( er hierin einen StuStoeg aus bem Dilemma

jtütfd^en ber t>om Sifd)of geforberten unb üon i^m felbft ge*

billigten ^Refutation unb ber oon SBalbemar IL beantragten

Slbfefcung.

SBä^renb bie ©ad)e nod) nnentfdfjieben fear, famen,

t>ieHeidE)t auf Setreiben SBalbmar'3 IL, Slbgefanbte beS 4mm»

burger Kapitels, um gegen bie Sremer 2Ba£(f ju proteftieren.

Salb nad) i^uen erfd)ien als bänifdjer ©efanbter tropft $eter

t>on SRoeäfilbe, ein fönigätreuer 3Rann, Dom Zapfte als pro-

vidus et fidelis anerfannt. ©r t)atte bei bem anberaumten

Sermine bie ©ad)e SSalbemarS IL ju führen, ben Sifd^of

aufs ^ärtefte ju Derflagen, gegen feine Sr^ebung auf ben

Sremer @tuf)f unb feine ^Refutation Sinfprud) ju ergeben

unb feine förmliche Slbfe^ung ju beantragen, ©ine lange SReilje

fernerer klagen erljob er — laesae maiestatis, apostasiae,

adulterii, periurii, dilapidationis et conspirationis crimina.

Sßir muffen auf biefelben ettoaS na^er eingeben.

3lm meiften orientiert finb ttrir über bie klagen politifdjer

Statur (laesae majestatis, periurii, conspirationis crimina)

toeldje aud) bei ben fd)riftlid)en Sertjanblungen 1203—1206

unb ber Soröerljanblung üor 2. Slpril 1207 erhoben toaren.

Der Sifdjof toar mit getoaffneter $anb in$ 9ieid) eingefallen,

fjatte ben fönigtidjen Xitel angenommen, mit unjufriebenen

©roften beS SReidjeS unb £>einrid) VI. Serbinbungen angefnüpft

unb ben Xreu* unb Sef)n3eib, toeld)en er Änut VI. gefdjtooren

fjatte, gebrochen. Def)io'3 Anfielt (a. a. D. II, 128) : bie

bänifdjen ©efanbten Ratten auf erneuten $od)Derrat unb @ib-

brud)geflagt,unbbieSBei^nac^ten 1207 erhobenen klagen bejögen

fid) auf bie Don Slrnolb VI., 18 beridjteten ßettelungen Sifdjof

SBalbemar'ä mit s^l)ilipp, ift au£ folgenben ©rünben abjutoeifen:
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Srftenä reben bie Urfunben ntd^t üon einer Älage auf erneuten

§od)Derrat unb Sibbrud), fonbern fie ertoäfjnen biefeßlagenin ber*

fetben SSeife tüte bei ben fcfyriftlidEjen 93erf)anblungen unb ber SSor-

t>erf)anbhtng. SBenn biefelbe @adE)e breimal (fdjriftlidje 93er«

fjanblung, SSorüerfjanblung, ©cfylufjDerljanblung) t>erf)anbelt

tourbe, mufete audf) breimal biefelbe Älage toieberfefjren. Sllfo

fann man too£(l üon einer erneuten SHage auf |>ocf)t>errat unb

(Sibbrudj reben, aber nid)t t>on einer ®lage auf erneuten #ocf)«

öerrat unb ©ibbrudjj. 3^e^eng tf* in Betonen, bafj ©eljio'S

2lnftd)t fid) lebiglidf) auf Slrnolb ftüfct, beffen tenbenjiöfe unb

entfteHte ©rjä^Iung auf ©runb ber Urfunben unb be3 ganjen

©ad£)t>erl)alt3, tüte oben bargetf)an, ju üertoerfen ift. SBenn

2)et)io fagt, e£ fei nitf)t fcerftänblitf), toie SBalbemarü. feine

SHage i)ätte ergeben fönnen, fo lange ber 93ifdf)of anfdtjeinenb

rut)ig unb neutral in 9iom mar, unb fo in biefen klagen

eine Seftätigung t>on Strnolb'3 Srjäljfung Betr. be3 93iftf)of§

gettelungen mit ^Ijüipp unb beS 33ifd)of3 Slufentfjalt in S3o-

logna fietjt, fo ift bem ju entgegnen, bajs eine foldfje ßlage

audj oljne alles biefeS üerftänblid) unb begrünbet ift, unb

baft bie Urfunben ben Slufentljaft SSifd^of SBalbemarS in SRom

betoeifen. 3Kan fann alfo in ber Älage felbft feine ©tüfce

für 2)et)to3 Slnfidfjt unb feinen 93etoei3 für Slmolbä (Srjätjtung

finben. drittens ift bie SKöglicfyfett jujugeben, ba% Sötfd^of

SBalbemar öon SRom au§ Serbtnbungen mit SßfjtliW angefnityft

fjat, unb bajs bte£ bei bem Sßeifynadjtötermin jur ©pracfye fam.

(Sin urfunblidjer 33etoei3 läfjt ftcf) hierfür nidfjt geben. Seben*

falls aber fonnten bie S)änen biefe S)inge nidf)t betoeifen.

SBäre bieg gefdjetien, fjätte man ben 93ifdjjof überführt, bie

t)om Sßapfte 1203—1206 aufgeteilten greilaffungSbebtngungen

gebrochen ju fjaben, bann toar Sunocenj III. nidjt ber 2Kann,

einen folgen Unget)orfam ungea^nbet ju laffen, ba$ jeigt

feine £anblung3toeife 1208. 2)a3 S3erf)alten be3 ^apfteS

SBetljnacfjten 1207 ergiebt alfo, bajs man bänifdE)erfeit3 bem

93ifdf)ofe feine SSerlefeung ber Slbmadjungen t)on 1203—1206

nadjtoeifen fonnte.

2Sa3 ber 93ifd)of gegen bie politifcfyen Stnflagen t>orbrad)te,

12
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wirb nidjt angegeben. 2Bie bie 93riefe t>on 1192/93 jeigen

(&aSfe L, 173. 175. 184), bejeidjnete er fidj als ben an«,

gegriffenen £t)eil, gab e3 ju, aus feinem 33i3tume fortgegangen

ju fein, fid) ju feinen greunben begeben ju fjaben nnb mit

$eere3mad(t in ba3 bänifd)e fReid^ eingefaßten ju fein, ent*

fdjulbigte aber fein 83erfaf)ren als 9?otwel)r unb führte ben

Umftanb, bafc er fid) 1192 freiwillig inSnut'SVI. ©ewalt

begeben fjatte, als 93ewei£ feines guten ©ewiffenS an. SBenn

er in biefer SBeife feine ©ad)e als geregte gefjbe gegen

SBalbemar IL aufteilte, fo lag barin nad) ben 3e^egriffen

nichts 2lnftö|ige£.

Db ber 33ifdbof bie 33efd)ulbigung, er fjabe ben fönigl.

£ttel ufurpiert, gerabeju beftritten Ijat, bleibt fraglicf). 9laä)

ben Urfunben fdjeint bie £l)atfad)e erwiefen. SBieHeidjt berief

ber 33ifdt)of fid) barauf, bafe er, ebenfo wie Snut VL unb

SBalbemarlL, ingeraberßinie t>on ©t>enb Sftritljfon abftammte

unb bafe fein SSater bie Ärone getragen Jjatte. Überhaupt

war ba$ £l)ron* unb (£rbred)t ber bänifdfjen Könige in jener

3eit eine red(t beftrittene @ad)e, ba3 jeigen bie £f)ronftrettig=

feiten t>or 1157, ba£ jeigen bie Sfjatfadjen, baf; fid) Stbel

SBalbemarfon nod) bei ßebjeiten feinet 93ruber£ ©riet) Sßflug*

Pfennig „®önig" nannte ($aSfe n., 2. t>. 33ud(Walb S^^f^r.

für Wlc8».^o[fUaucnb..®ef^. 1877. VIL, ©.275), unb

bafe nad) Slbel'3 Xob fein trüber ©fjrtftopfjer mit Übergebung

ber ©öfjne StbelS Äönig würbe. 93ieHeid)t founte man gegen

bie 3tnfprüd)e be3 93ifd)of3 feine illegitime ^erfunft anführen.

Slber bie itjm beSfjalb anfjaftenben 9Kafel waren burd) 2Salbe=

mar£ I. nachträgliche ©anetion befeitigt.

2Sa3 beS SMfdjofS 33ejiel)ungen ju £einrid( VL betrifft,

fo tonnte er, wenn er biefelben einräumte, fid) barauf berufen,

baft nod) SBalbemar L, ber Sßater Änutö VI. unb SSalbemarS II.,

bem beutfdjen $aifer ben Setjnäeib geleiftet t)atte. @3 läfct

fidE) alfo in betreff ber klagen politifdjer 9?atur behaupten,

baft bie ©df)ulb nidf)t Mar bettriefen war.

£infid)tlid) ber klagen firdjlid£)er, öfonomifdjer unb fitt*

tidtjer 9?atur finb wir weniger unterrichtet. 9iur bie 2tu£fagen
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Aer Ätäger finb nn£ befannt; was ber SBifd^of ju feiner S3er«

teibtgung t>orbrad)te, barüber fcfyweigen bie Urfunben gänjttdf).

3u irgenb welchen SBermntnngen fetjlt jeber Sinfjaltöpnnft.

2)a3 crimen apostasiae erflärt man, tüte früher bemerft, am
einfachen unb natürlidEiften als apostasia a clericatu; cleri-

calem habitum derelinquens regium sibi titulum usurpavit

(#a3fe L, 256, 259). 3nbeffen laffen fidf) and) anbete ©rflärnn«

gen anfftetten. 2Sie früher gegeigt, befanb fid) SBifd^of SBalbemar

im ©egenfafce jur gangen bänifdEjen Sirdje, t>ietteict)t begießt

fid) bie Älage hierauf. 33ieHeid)t wollte man iljm andj irgenb

welche fjäretifdje ober ftf)i3matifd)e Senbenjen nadfjweifen.

©inen Slntjaltöpunft bietet ber Umftanb, bafe bei bem ©treit

nm ba£ S3remer ©rjbistum 1208—1216 bie ©tebinger eine

ber ^anptftüfcen Sßalbemar'3 waren, beren 3tbfaH feinen ©tnrj

entfdjieb (£aSfe L, 318. SDeljio IL, 134. 137); nnb gegen

biefe als £äretifer wnrbe 1230 nnb 1232 ein Ärenjjng ge*

prebigt. Stnfjerbem gab man bem Sifcfyofe fd)ulb, bafj er

vermöge einer erfdjlidjjenen papftlicf)en 2)i3penfation Sifdjjof

geworben fei. Sind) in betreff biefeS SßnnfteS fönnen wir

nidf)t urteilen, ba nnr bie SluSfage ber ftläger uns vorliegt.

S)ie SlnHage anf 83erfd)Wenbung (dilapidatio) ift für

uns infofern unflar, als wir nid)t wiffen, ob fie anf baS

Äirdjengut ober (Sigengut ober beibeS belogen werben: foH.

©n 93rief beS ^apfteS erwähnt ber ©df)ulben beS 33ifdf)ofS

($aSfe L, 249), wir wiffen aufterbem, bafy er bie Siftercienfer*

Höfter reid^Iid^ bebaut §at, nnb {ebenfalls Ratten feine ÄriegS*

rüftnngen ©elb gefoftet. 3tn Sßaterial ju biefer ®lage Ijat

es alfo nicf)t gefehlt. 9tm meiften betont werben in ben Ur*

fnnben bie klagen moralifd^er Iftatur (adulterii crimen). StuS

jWiefad^em ©fjebrudj ftammenb, tjatte SSalbemar, nad) 3tuSfage

feiner ©egner, bem SBeifpiele feiner (Sltern natfjalpenb, nad)

©mpfang ber geiftlidjen SBeiijen Sinber erjeugt nnb war

beSfjalb ju geiftlid)en SBürben unfähig. $ur Beantwortung

ber ©djulbfrage anf biefem ©ebiete befifcen wir feine 3tn£(altS*

punfte. —
S)en Slnflagen ^eterS mm fRoe^Rlbe gegenüber behauptete

12*
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33ifdf)of SBalbemar feine Unfcf)ulb, ftagte, baft er öon SBalbe.

mar IL aus 33i3tum unb ©rbgut vertrieben fei, forberte bie

Siüdgabe öon 93i3tum nnb Srbgut unb beantragte bie päpft«

tid)e ©anction ber S3remer SBafyt. S)er ^ßapft fd)Iug einen

äKittetoeg ein, er öertoeigerte bie 93eftätigung ber 33remer

SBafjl unb gab ben Sremern anleint, burcf) eine anbere SBafjl

für baä Sefte ifjrer ®irdf)e ju forgen; anbererfeitö beftimmte

er, ber Sifdfjof fotle, feinem Slntrage gemäfj, fein 93i3tum

unb Srbgut jurücfer^alten, mit ber ©rtaubnte, baffelbe burd)

einen SSifar öertoalten ju laffen, toenn er fiel) fürd^te fid) in

bie 9Kad)t be3 2)änenfönig3 ju begeben; unter ber 33ebingung,

felber in biefem galle an einem bem S)änenföntge unöerbäd)tigen

Orte fid) aufjuljalten. @3 ift fein eigentlicher 9fticf)terfprud),

ben ber $apft giebt, fonbern er fucf)t ein Kompromiß (con-

cordia) ber Parteien ju ftanbe ju bringen; ber 93ifcf)of foö

auf ba$ erjbifd)öflid)e Pallium öerjid)ten, ber Äönig auf bie

Slbfefcung beg 33ifd)of3. ^ebenfalls ift flar, bafc ber ^ßapft

burdE) bie bänifdjen SlnMagen nid)t überjeugt toorben ift. 2)a3

jeigen aud) einige Säuberungen, bie id) toeiter unten anführen

toerbe.

Ob SBalbemar n. mit biefem SSergleid^e einöerftanben

toar, unb ob $eter öon SftoeSfilbe biefen SBergleid) einjuge^en

beöoHmäcf)tigt toar, nrirb nid^t gefagt. 93ifd)of SBalbemar

enthob feine ©egner ber ©djtoierigfeit, eine Sintfoort geben

ju muffen. 9?acf)bem er fid( anfänglich bem proöiforifcfyen

©prudje be3 ^ßctpfteö gefügt unb t)infid)tlid() ber SBaljl eines

3tufentf)alt3orte3 Sebenfjeit erhalten Ijatte, entflog er plöfclicf)

— Slnfang 1208 ober ©übe 1207 — aus SRom, eilte nad)

2)eutfd)lanb, begab fid) ju $£(ilipp öon ©djtoaben unb ufur-

pierte ben erjbifd)öflid)en ©tuf)l öon Sremen.

©eine glud)t §atte fofort feine ©fcommunication jur

golge. SDie ja^Ireid^en Briefe be3 $apfte3, toeld^e fid) auf

biefe ©adf)e bejie^en, jeigen, ba% berfelbe burcf) be3 93ifcf)of3

Unge^orfam aufs äu|erfte erbittert toar. Sin SBalbemar n.

fdf)rieb er, be3 93ifdE)of3 £anblung3tt>eife rechtfertige nachträglich

be£ Äönigä SSerfa^ren gegen iljn, berfelbe Ijabe e£ burd)au£
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nidfjt öerbient, burdf) pctpftttd^e Stajwifdfjenfnnft au3 bem Werfet

befreit ju werben (£a8fe I., 259), in bem er, tüte e£ im 93riefe

an Otto IV. fjeifet, öerbientermafcen gefeffett §aht (|>a3fe L,

269). SBäfjrenb aber ber ^ßapft in biefer SBeife bie ©d)nlb

be£ 93ifd)of3 anerfannte, fjob er jagleid) fjertwr, man muffe

©ott banfen, ber jefct bie ©d)utb be3 23ifdf)of3 offenbar madf)e,

benn früher t)abe man wegen unerwiefener ßlagepnnfte nidjt

ftrafenb gegen xf)n einfdf)reiten fönnen (quod facile contra

eum non poterat exerceri pro dubiis £a£fe I., 259), je£t

aber fönne baä gefdf)ef)en wegen offenfnnbiger greüeltfjaten

(pro flagitiis manifestis). 3m felben Briefe an SBalbemar IL

erftärte Snnocenj e£ für untljunticf), jnr $eit fcfyon bie förmliche

Slbfefcnng SBalbemar'3 nnb bie -Wenbefefcung be3 ©d)le3wiger

93i3tnm3 t>orjnnef)men. 9?ad(jbem ftdfj aber gejeigt fjatte, bafy

bie über SBalbemar öerfjängte ©enfur o^ne SBirhmg blieb,

nnb nad)bem man in 9iom fidler erfahren fyatte, bafj er in

93remen eingejogen fei, erfolgte bie förmliche Slbfefcung, nnb

am 4. 9?ot>ember 1208 würbe (£rjbifd)of StnbreaS t>on Snnb

mit ber 9£enbefe|ung be3 ©d)le$wiger 23i3tnm3 beauftragt

(£a3fe L, 262).

S)ie weiteren @cf)idfale 93ifd)of SBalbemar'3, ber Äampf,

ben er im Snnbe mit ber ftaufifd)en Partei gegen bie $ird)e,

SBalbemar EL, bie SBelfen nnb ifjre SSerbünbeten führte, fein

Übergang jur welfifd)en Partei 1211, fein weiterer Sampf,

feine -Wieberlage 1216 nnb feine SSerfö^nnng mit ber ßtrdfje 1220

gehören nid^t me^r in ben Tanten tiefet SUtffafceS. (£3 genügt,

auf bie anfd)anlicf)e ©dfjilbernng bei 2)e£(io IL, 130 jn ber*

weifen. 9?nr auf bie eigentliche ©dfjnlbfrage ift mit wenigen

SBorten einjugefyen. Sie ©egner fagen : ©cf)ulbig. SBalbemar

fagt ebenfo beftimmt: 9?id)t fd)ulbig. ßarbinal Sintt)in3

fagt: 9?id)t frei t>on jeber @d)ulb. SDer ^ßctpft entließ fd)Wanft.

Slnfängticf) neigt er bajn, ben SluSfagen be3 93ifd)of3 jn glanben

nnb entfd^eibet fid) für beffen ^Refutation, fpäter als ber 93t-

fdfjof fiel) offen gegen bie ®ird)e anflennt, erfennt er bie ©d)ulb

beffelben an, beljarrt aber babei, biefelbe als nnerwiefen jn

bejeid^nen. 2)a3 un3 üorliegenbe Sttaterial geftattet feine be>
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ftintmte ^Beantwortung bcr grage, ber ©prudj ber @efcf)id()te

mu£ alfo lauten: non liquet.

2)ie ganje Srabition tft beeinflußt burd) bie bäntfd)e

Sluffaffung, ba% gilt aucf) tum Strnolb t>on Sübed. Victrix

causa diis placuit. 2)a bte mittelalterliche @efdfjicf)te t>on

©eiftlidjen gefd£)rieben ift, mag audf) ber Umftanb öon ©ettud)t

getoefen fein, baft Sßalbemar 1192 im©egenfafc jur gefamten

Äirdfje feinet SanbeS ftanb unb 1207 ober 1208 offene SftebeUton

gegen bte ®trd)e beging. 9?ur bie Narratio unb einige Stfacf)'

rieten ber Soffumer Siftercienfer machen eine 9lu3naf)me.

Sei bem Kampfe ber SSatbemare fjat es fid) nidjt nur um
eine ^Rechtsfrage, fonbern audf) um eine 9Äad)tfrage gefjanbelt.

S)er Streit jttrifdjen bem Sanbe3f)errn unb ben ©onbergetoalten,

ba% ftänbige $t)ema ber mittelalterlichen ®efcf)id)te, tourbe in

biefem gaUe ju ©unften be£ Äönig3 entfdjieben.

»utjflojier.

S)a bie früheren @cf)idfale 99ifd)of Sßalbemar'S Don ©in»

fluß auf bie ©iftercienfer Don ©ulb^olm toaren, ift bie grage

aufjutoerfen, ob baffelbe öon SBalbemar'S fpäteren ©efd)iden

gilt. 9Son ©ulbfyolm toanberten bie ßiftercienfer am 6. Sep-

tember 1210 nad) SRufjflofter. ©otoeit unfere 9?adf)rid)ten

reiben, trat babei feine ©cf)mäferung be£ 33efifcftanbe3 ein,

meHeid)t fjaben bamals neue Segabungen ftattgefunben.

Verlegungen mm Älöftern toaren nid^t feiten; auf See«

lanb begaben fid) bie Sluguftiner 1176 öon ©SfilSöe nadj

(Sbbelljolt; in Sütlanb jogen bie ©iftercienfer Don ©maafjeng

nadf) SBeng, öon SBeng nacf) Äafoöe, öon Äafoöe nacf) Dm 1172

(ü. 93ud)toalb ©. 23); im ©dfjle&trigfdjen gingen bie 9Köncf)e

beffelben Drbenä öon ©eem nad) ßügum 1173 (Sanaufd^ef

©. 168).

©inen ©runb ber Überftebelung öon ©ulbijolm nadj

9iut)flofter geben bie Duellen nid)t an; 3anaufd)ef a. a. D.

@. 195 fagt, cum ob urbis vicinitatem, tum ob palustre

aureae insulae territorium. 2)ie erfte Segrünbung begießt
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ftd) auf einen Strtunt $t>itfelbt3, ber bie t>om 3Kidt)aeli3flofter

erjagte ©fanbalgefd)id)te auf baS ©ulbfjolmer Softer über-

trug (ad an. 1209) unb bantit bte Vermutung fcerfnüpfte,

bte 9?äf)e ber ©tabt Schleswig fjabe ba£ fittenlofe Seben ber

2Rönd)e Deranlaftt ober begünftigt. 2)tefen Srrtum $tritfelbt3

unb berer, bte if)m gefolgt finb, fjat Shtfj a. a. £). @. 476

wibertegt. S)te jweite t>on Sanaufdje! angegebene SKottmerung

getjt auf bte Don Sufe ©. 478 aufgeteilte ^potfjefe jurüdf,

bie Slnlage be3 Älofter3 in fumpfiger, ungefunber Sage fjabe

fidf) ate ungeeignet erwiefen, unb ba3 fei ber ©runb ber Ver-

legung gewefen.

SBie o. Vudjwalb ©. 30 barlegt, fugten bie Siftercienfer

bei it)ren ©rünbungen junäc^ft natürliche ©icfyerfjeit, tüte fie

im Sieflanbe burcf) ©ee unb ©umpf geboten tüirb, femer

einen $lafc, wo bie SRobung leidet war, fowie flieftenbeS

SBaffer jur Slnlage einer 9#üf)fe, jur Veriefelung tum ©arten

unb SBiefe. 2)a3 alles fanben fie bei ©ulbfyolm; bie £alb«

infel be£ Sangfeeä liefe fidf) leicht Derteibigen; mit SBeibengebüfd)

bewarfen, nict)t mit ber mächtig wurjelnben Söud^e', war

fie leidet ju roben; ber Sßafferlauf jwifcfyen Sbftebter ©ee

unb ßangfee unb ber Slbflufj be3 SangfeeS bei Sßebelfpang

fonnten aufgeftaut unb einer 3Küf)lenanlage unb 93eriefelung3«

jweden bienftbar gemalt werben, gaft alles, wa§ t>. Vutfiwalb

über £)m fagt, läfet fidf) auf ©ulbljotm antoenben. 2)at)er ift

bie öon ®uf$ angegebene Vegrünbung ju verwerfen.

@taublidf)er erfdfjeint folgenbe§: 93ifdf)of SSalbemar toar

1208 in S3remen eingejogen, fein nädfjfter unb gefährlicher

geinb toar SBalbemar n. ©oute es nitf)t für ben Sifd^of

nalje gelegen fjaben, feine früheren SSerbinbungen in 2)änemarf

ju erneuern, um biefen geinb in ©dfjadfj ju galten? bann

waren gewift bie befreunbeten Siftercienfer bie erften, an bie

er ftcf) toanbte. Unb Wa3 !onnte Äönig Sßalbemar n. bann

beffereS tljun, als burcf) einen Stft föniglidfjer ©nabe biefe für

fidf) ju gewinnen unb bem Vifdfjofe abtoenbig ju machen? batjer

öermute icf), bafj wir in ber Verlegung be£ StofterS nad)

9ftye 1210, ebenfo wie im 2)iplome ÄnutöVI. für©ulb!jolm
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1196, eine ©unftbejeugung feitenS be3 SönigS ju fefyen fyaben,

beftimmt bie ©iftercienfer für bie föniglidje ©adje ju gewinnen,

ober bei berfelben feftjufyalten.

€ycurs.

3ur ß^arafteriftif be3 »ifdjofS SBalbemar.

SriDant getrieben ift bie ©fjarafteriftif, toeldje SDefjio

giebt; tüte er felbft jagt, f)at fie eine gettriffe fubjeftiüe gär»

bung erhalten, unb einige ßüge feinet 33ilbe3 ftfjeinen mir

nicl)t richtig gejeitfinet. 2)ef)io nennt ben 33ifd)of einen Slben*

teurer. $)ie§ Urteil ttriirbe richtig fein, tuenn fiel) nadjtoeifen

liefce, baft er fid) an gewaltige Unternehmungen gesagt fyätte,

benen feine Äraft nid)t gett>ad)fen toax. 2)em ift aber nid)t fo.

SDie 2Kad)t, toeldfje er 1192 ins gelb führen fonnte, fear t^iel*

leidet nid)t geringer, al§ bie, tüeld^e bie norbbeutfdjen gürften

1227 bei Sornljööeb öerfammelt Ratten, t»ieHeirf)t toar fie fo*

gar größer, benn 1227 ftanb feine bänifdfje 9lbel3partei ju

bm geinben SBalbemar'S II. 1261 fiegten bie £olften unb

©djleättriger auf ber Soljljeibe, unb 1326 nmrbe ein ©d)le3*

irriger §erjog mit £ilfe ber §olftengrafen unb be3 bänifdjen

SlbelS Äönig, foDte etttmS äljnlidjeS 1192 ganj unmöglidfj

getoefen fein? Unb tuenn ein berartige3 Unternehmen 1192

mißlang, fo lag ber (Srunb bod) tt>of)l nur barin, baft SBalbe-

mar IL eine anbere $erfönlicl)leit ttmr al§ @rid) ©lipping

unb Sljriftopf) IL, unb ba| 1192 nodj nid)t burd) bie ßerteilung

be3 ®önig3gute3 bie bänifd)e ®ömg3madfjt gefd)toädjt ttmr.

SRit bem Kampfe um baS 99remer (Srjbtetum 1208-1216

ftefjt e3 äfjnlidj. 2)er Äampf ber ©taufer gegen bie SBelfen

unb ben mit iljnen üerbünbeten 5ßapft Ijätte aud) mit bem

©iege ber erfteren enbigen fönnen, unb bann toar SBalbemar'S

©teHung gefidjert. Slbenteuerlid) Hingt, it>a3 aus bemSaljre 1224

über iljn berietet ttrirb. damals fafc SBalbemar II. gefangen,

unb ber 33ifdf)of verliefe ba3 ßiftercienferflofter (Soffum?),

eroberte eine 93urg be3 SönigS, tötete einige feiner 2)ienft-

mannen unb naf)tn anbere gefangen (|>a3fe L, 420). 2Bir
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finb aber über ben 3ufammenf)ang ju toenig orientiert, um
ein Urteil fällen ju fönnen.

£eute ift Sifdjof SBalbemar, jagt S)e^io, im bäniftfjen,

morgen im beutfdjen Sager, fjeute ©uelfe, morgen ©fjibelline.

@in foltfjer SBedjfel, nur perfönlidjem Smpulfe entfprungen,

tt)ürbe bie 33ejeitf)nung „Abenteurer" rechtfertigen. Aber bie

Sljatfatfjen liegen anberS. 3m bänifdjen Sager ift SBalbemar,

fotoeit ttrir fixere 9?atfjritf)ten Ijaben, nie getuefen, fein erfteS

Auftreten in ber 5ßolitif ift fein ©treit mit SBalbemar IL unb

Shmt VI. S)ann f)ält er treu jur ftaufiftfjen 3°^ne/ ^i$ natf)

bem $obe $f)iliW3 öon ©djttmben, burtf) Dtto'3 IV. anfäng*

lid)eS Aufzeigen, bann burtf) feinen 33rutfj mit ber Äirtfje

unb bie ©rfjebung griebritfj'S II. feiten^ ber ®urie alle 93er»

Ijältniffe in Sßorbbeutfdjlanb umgefef)rt, unb alle Partei»

fteüungen geänbert toerben (1208—1212), bamalS ftfjlofe er

fitfj ber ioelfifdjen Partei an. SBenn aber biefer 3Betf)fel ben

SRamen Abenteurer rechtfertigt, bann muffen alle an biefen

kämpfen beteiligten, ber bäniftfje Äönig unb bie norbbeutfdjen

dürften, benfelben SRamen erhalten.

SBalbemar Ijanbelte, fo urteilt 2)eljio, im §erjen parteilos,

nur natf) perfönlitfjen 3mpulfen. 3tf) fürdjte, bafc Ijier eine

93ertoetf)felung mittelalterlitfjer unb moberner Anftf)auungen

vorliegt. @in Staatsmann im mobernen ©hüte barf, ttrie

SiSmarcf oft gefagt §at, nur ba3 SBoljl ober SBelje be3 eigenen

Staate^ im Auge Ijaben unb barf feine perfSnlitfjen Neigungen

ober Abneigungen nidjt ju fRate jiefjen. SBo finben toir aber

im Sftittelalter, aufcer am pctyftlitf)en §ofe, eine foldje ^olitif ?

Unb toenn SBalbemar jtoeimal ben Sftittetyunft im Kampfe

jtoifc^en 2)eutftf)en unb S)änen bilbete, ttrie fönnen toir bann

fagen, bafc er nur natf) perfanliefen SÄotiöen fjanbelte?

Ob SBalbemar in befonberem SKafee bie &aht befafc,

SRenftfjen ju gewinnen, mag baljingeftellt bleiben, bie ©unft,

toeltfje ^etnrtrf) VI. unb 5ßf)ilipp iljm erliefen, !ann auf

politiftfje (Srünbe jurücfgefüfjrt toerben. SDafc Snnocenj III.

bem rücffäüigen ©ünber toieber ©nabe angebeifyen liefe, ift,

toenn meine SDarftetlung fRed^t f)at, nid)t richtig. SDie Streue
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ber 93remer Sürger unb Stebinger ttmr tnelleidjt getoaltfam

errungen, ober Ijatte in Sonberintereffen ifjren ©runb.

©eine Jfjaten geigen Sßalbemar als einen SRann öon

fyodjftrebenbem ©fjrgeij, öon gewaltigem Jfyatenbrang unb

energiftfjer SßiHenSfraft, bie 14 Safjre enger Serferfyaft nid)t

gebrochen fjaben. @3 mufc eine gewaltige unb imponierenbe

^erfönlicfyfeit geioefen fein, bie jtoeimal Seele ber gegen

$)änemarf gerichteten Unternehmungen ttmr. (Sin Ärieg^mann

öon Sugenb auf, §at er 8 3af)re lang Sßalbemar bem Sieger

SBiberftanb geleiftet.

Um unferm Silbe nod) einen milberen $ug ^njujufügen,

möge baran erinnert ioerben, bafc er freigebig gegen bie Sirene

it>ar unb fromm im Sinne feiner geit. Sßie 3)ef)io fagt, ift

au3 ber 3e^ fe*ner 33remer SSertoaltung feine Urfunbe er»

galten. 3SieDeid)t f)at bie ©egenpartei, al3 fie jum Siege

gelangte, alles öernid)tet, toaS an ü)n unb feine Sßirffamfeit

erinnerte. 9lber toenn bem aud) nitfjt fo ift, fo tjat im Sd)le3*

ttngftfjen ba$ ©ulbljolmer Slofter feinen tarnen beioafjrt,

unb in ber Srabition ber Siftercienfer finben fiel) einige 9?ad)«

rieten, bie öon bem freunbfd)aftlid)en 33erf)ältniffe jttrifcfyen

SBalbemar unb biefem Orben jeugen.
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Oür bie 2)arfteDung ber (Sinbeidjungen an ber fdjleS*

nugfdfjen Sßeftfüfte lilbet bie $ufumer 2lue einen natürlichen

SXbfd^nitt. ©üblid) toon berfelben fdjliefcen fidE) bie 3)eid)e ber

©übermarfd) n. f. ro. an bie ©eeft bei Sftöbemte, nörblid) üon

ifjr ber $)eidfj be3 ^orrenfoogS an bie ©eeft bei ber ©tabt

$ufum felbft an. Stuf biefer nörblid)en (Seite Rubelt e3

fid) junädift nur um eine üerljältniftmäftig Heine glädje

9Rarfd)fanb, \>a bie ©eeft fdjon bei $oden3büH lieber an bie

Ääfte herantritt. $)ie ©inbeidjung biefer fjläc^e, be$ ^orren*
foogS, ttrirb getuöfjnlid) in ba§ 3af)r 1529 gefegt; fie ift aber

früher, loenn audj n>af)rfd(jeinlid(j erft eben t>orljer erfolgt. 9lu3

bem gebauten Satyr, unb jttmr toom £>immelfaf)rt3tage batirt,

liegt nemtict) bereite eine Seliebung be3 SßorrenfoogS, toetöjer

aber SRorbtjufumer Äoog genannt tmrb, üor. @3 ift anp*

nehmen, ba% biefe Seliebung balb nadj ber @inbeid)ung be3

Äoog3 errietet fein toirb; fie betoeift aber, bafc (entere üor bem

gebauten Satyre erfolgt ift. S)er öor bem ^orrenfoog liegenbe

Heine S)odfoog ift erft in biefem Satyrtyunbert 1874 ein»

gebeidjt.

SSon SßobbenbüH bei £attftebt an, too ber 2)eid) nadij

Sorben f)in ttrieber beginnt, finben nur bis £otjer feine an

bie jefcige Äüftenlinie tyerantretenbe ©eeft, ioeldje für bie

(£inbeid)ungen ben natürlichen SlnletynungSpunft Ijätte ab*

geben fönnen. Sluf biefer ©trede fyat in alter $eit ein fidij

ftets öeränberobeS unb für uns unentwirrbares £abt)rintf}

öon galligen, SKeereSarmen, ©eeftinfeln u. f. it>. fidE> befunben.

£>ier finben fid) aud) bie tief in'3 Sanb fjineingetyenben Sluen,

toeldje ba8 SBaffer ber ©eeft in bie unbebeidjten unb fpäter

audij in bie bebeid)ten SRieberungen gefanbt Ijaben, benn erft

f)art am SRanbe ber Dftfeebudtyten liegt bie 2Bafferfct)eibe.
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2)ie jefcige Äüftenlinie ift jum ^cil burdij (£inbeidjungen,

tt)clcf)e fid) an bie ©eeft anfdjloffen, jum £f)eil aud) aus

folgen, toeldje auf ben 3nfeln ftattfanben, entftanben. SBor

biefen Sinbeid)ungen t)atte fidj fdjon eine, toenn aud) nid)t

fef)r ftarfe SBeoölferung auf ben in ben SRieberungen auf«

geworfenen SBurt^en angeftebelt; im SBefentlidjen aber fanb

bie 9?u$ung ber fid) bilbenben glädjen Dom Staube ber ©eeft

aus ftatt. ©3 braudjt in biefer 83ejie^ung nur an bie jaf)l«

reiben Drtfd)aften erinnert ju werben, tucld^e bort belegen

finb; an bie 3Dörfer auf ^ö\x, too bie SKarfd) unbewohnt

ift unb aud) in alter $eit nie ftarf betoofjnt getoefen fein

fann, am ©eefiranbe aber S)orf an S)orf liegt; an bie ©eeft*

infel beS SiifummoorS, an beren Stanbe bie tyeiltoeife großen

S)örfer Niebüll, 2)eefcbüH u. f. to. in beinahe ununterbro-

chener ^Reihenfolge fidf) befinben, unb enblidf) an baS lang»

geftreefte 2angenf)om.

3um größten £f)eil fanb^ auef) Ijier, toie in Sßorberbitf}-

marfd)en, bie Sanbbilbung in ber SBeife ftatt, bafe bie inuern

SKeerbufen u. f. tu. burd) bie Silbung f)ol)er ©anbe aHmäf)lidj

ben getoöfjnlidjen Sintoirfungen beS 2Keere3 entjogen unb

baburd) für eine großartige SDioorbilbung geeignet würben,

auf welche fpäter oftmals bie Silbung einer ©anb- unb

SHeifdjidjt erfolgte. 2Bo bie 9Koorbilbung nid)t gleiten ©cfyritt

mit ber Sluffd^lidung brausen galten fonnte, verblieben au&

gebefjnte Sßafferflädjen, toeldje nad) ben (Sinbeicfyungen ©een

bilbeten, toie j. 58. ber ©otteSfoogfee.

SDer 3eitpunft ber Silbung biefer erften 9Jlarfdf)en ent-

jieljt fid) unferer Äunbe, ebenfo toie berjenige ber erften (Sin*

beidiungen. Sicher ift nur, baß beibe ein fjoljeS Stlter auf-

jutoeifen Ijaben, fo bafe fd)on im 12. Sa^r^unbert ©ajo

©rammaticuS bie friefifdje 9ttarfdj in ber befannten SBeife

als einen öon niebrigen SBäQen umgebenen gefegneten Soben

fdjilbern fonnte.

3m ©üben fdjlofe ber erfte SDeid) fid) bei SBobbenbüH

an bie ©eeft an; berfelbe fdjüfcte bie £attftebter (alte)

SWarfd) unb bie jeftt SBallSbüller, Sretflumer, 93reb=
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ftebter unb SSorbelumer $oog genannten Sänbereien,

tücld^e aber fd)tt)erlid) gleichzeitig eingebeid)t finb, fo ba§

aufeer bem nörbltdjen 9lnftf)lu& biefeS ®eici)3 bei Upljufum öer»

fdfjiebene 3^ifd)^önfd^Iüffe an bie ®eeft ftattgefunben Ijaben

toerben 1
). 3m (Srbbudf) be3 fd)le§toiger 2)omcapitel3 tturb

bie £attftebter 2Karfd) fd)on 1352 aufgeführt. Ob fie ba<

mals fdijon mit einem 2)eid)e üerfeljen getoefen, ift nidjt ju

beftimmen; {ebenfalls ift bie @inbeicf)ung öor 1497 erfolgt,

benn öom 30. ©ecember 1497 liegt eine S3erpflid)tung&3lcte

be8 neuen £>attftebter ®oog3 üor, tnorin £>erjog grie»

brid) bem £arbe$üogt 9iicfel3 Jopeffen unb ben ©anbmännern,

33onben, „Sanften unbe gemeinen 3mt>anern ber betjben fer*

fpele £atftebe unbe ©djoubütl" ben Slufeenbeid) jtmfdjen ber

9iorbergoe£ljarbe unb $attftebter äKarfd) jum Sinbeic^en

überlädt, ,,bod) bemen olben foge aße§ unöorfenglif unbe to

netjmene nabele in beme be in aller matfje in öulleme it>e*

fenbe fdjolen bleuen unb befjolben roerben, fo be je toöoren

getoefen i3\ Sene gebauten Dfteru („pafdjen") ben Stuften*

beid) einjubeid)en unb in 3 Sauren ben 2)eid) fertig ju ftetlen;

20 2>ematf) naljm ber £erjog für fiel), öon bem übrigen

Sanbe follten jä^rlid^ pro 3)ematf) 3 Schillinge lübftf) ewiger

SRente bejaht tnerben. ®ie ttrirflid)e Sinbeicfyung be3 neuen

£attftebter ßoogS füll nadij ©andtoertl) übrigens erft 1512

erfolgt fein.

Umoeit be3 nörblidien SlnfdtjluffeS be3 juerft ern>äf)ns

ten ®eid)3 geljt üon ber ©tertebüfler ©eeft ber S)eid^ be3

Sangenljorner alten ÄoogS aus unb umfd^tiefet in

*) Ueber ben Seitpunft ber ©inbeidjung alter biefer £ööge ift

nid)t§ ©idjereS befannt
; työd)ften§ formte man für ben 93orbelumer &oog

©bluffe aus einem 93efcf)eibe Gfjriftian'S IV. oom 18. ©ept. 1640 in

einer ©treitfadje be§ gum tot Flensburg gehörigen ^ir^fpielS SÖorbelum

gegen ba§ ©tift ©cfjmabfiebt gießen. <Dort Reifet e§, ba$ „Don ber 5len§«

burgiföen Untergefjörtgen SBorfaijren für £unbert unb mefjr Sauren, toie

fie au§ bem ©alfcen 2öafjer ned)ft ©öttiicfjer $erletf)ung ein ©tue! 8anbe§
gewonnen, Don biefem ftreitigen ©tücfe, jur S3ejeugung tyrer djriftlidjen

Su ber Seit ge»ötyiU$en Devotion, bem ©tifft unb alfo ju milben
©adjen bie obeneroefynte frettunHige ©teuer oereljret."
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toeitem Sogen bie loeftlid) unb nörblidt) öon Sangenf)orn

liegenben Sänbereien bi3 SBargum f)in, barunter aud) ben

©terbebüller alten ®oog, welker aber feine (£in*

beid)ung für fiel) bilbet, fonbern nur jur 33ejeid)nung ber

©terbebätter Sänbereien bient. SDaS Satyr ber Sinbeidjung

biefeS älteften ®oog3 ber bortigen ©egenb ift unbefannt;

man nimmt an, bafj fie @nbe be$ 15. ober Slnfang be$ 16.

SatyrtyunbertS gefcfyefyen fei.

9Kit bem Sangentyorner alten ffiooge finb toir bi3 an

bk großen 9?ieberungen gelangt, toeldje öon ber ©oljolmer

unb Secfer Slue burdjftrömt nmrben, bie weiter toeftlid^ in

ba$ grofce S3ottfd)looter Jief einmünbeten. Umfcfyloffen öon

biefen 9?ieberungen lag bie ©eeftütfel beä SiifummoorS, tueld^e

üon ber nörblitf)en unb öftlidjen ©eeft (®lij:büll=Secf* ©tebe»

fanb) ebenfalls burd) ©tröme unb niebrige Sänbereien ge-

trennt nmrbe. Diefe Snfel be3 SRifummoorS tyatte allerbingä

feine foldje $öf)enlage, baft fie gegen Ueberfdjtoemmungen

bei tyotyen ©turmflutfjen gefdjüfct geroefen ttmre; immerhin

aber bot fie bod) einen Sßlafc für feiert ju fdfjüfcenbe Sßoljn*

fteDen unb fo finben mir f)ier benn aud) fdjon in alter $eit

bie wer Sirdjbörfer DeefcbüD, Niebüll, SRifum unb Sinbtyolm.

Die Äirdje üon Niebüll ttrirb fcfyon 1436 genannt. Die Sage

ber 3nfel mar eine foldje, ba% fie für bie älteften (Sinbeid)*

ungen fotuof)! nad) Sorben als nad) ©üben f)in ben natür*

liefen 2lnfdjluf#unft bilbete. ©d)on be£ gefidjerten S3erfef)r8

toegen wirb man frütyjeitig baran gegangen fein, einen Damm,
ben jefcigen Älijbüllbeid), auf bem bie Sljauffee liegt, naef)

9?orberflij:büll ju bauen. Dafj berfelbe fdtjon um bie SDiitte

beä 15. 3aljrf)unbert3 üorfjanben getoefen, getyt aus alten

Documenten tyerüor, tuonad) um biefe $eit auf bem Damm
ein 9Jtorb begangen tuorben, melier jur jätyrlidjen 3af)lung

gemiffer 93icarien«©elber an be3 ^aftorat ju 0iEbüU geführt

Ijat. ©benfo toirb jur SSerbinbung mit bem Often früfjjeitig

ber Deid) öon ©tebefanb nadj Stifum gemalt fein, Durcfy

biefe Dammfdjlagungen ttmrben ber $lijbüllfoog unb ber

grofte ®of)lenbammer ®oog gewonnen. Der fleine
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Äoljlenbammer Äoog foH 1554 eingebest fein; e3 tft

jebod) jWeifelfjaft, ob berfelbe nid)t fdjon 1547, als ber

fpäter ju erwäfjnenbe ®eid) öon Sfffebüll nad) Sorben ge*

frf)Iagen mürbe, twrfjanben gewefen ift.

Schwieriger als nad) Sorben war bic SBerbinbung ber

Snfel beS SRifummoorS nad) ©üben fjerjuftellen, wo bie Seder

nnb ©ofjolmer 2(ue mit bem 33ottfd)looter $ief fdtitoer ju

bewältigenbe ^inbemiffe abgaben. 2)ie ältefte Ueberbämmnng

ber ©of)olmer Slue wirb bei ©ofjolmbrüd [tattgefnnben Ijaben,

bie barauf folgenbe öon 2Befter*33argum nadj ©tebefanb, oljne

ba% burd) biefelben bie SBerljältniffe toefentltd^ geänbert korben

wären, wenn aud) bei ber Ie|tgebad)ten Ueberbämmnng ba$

obere ©ebiet ber 2(ue bereite burd) eine ©d)leufe abgefperrt

fein tüirb. 93on größerer SBidjtigfeit war eS, als 1544 „mtfe

lewen getruwen Unberbafynen in bem Sangljorner Äoege bind)

ben geftrengen unb Sf)ren*93eften nnfen Sanb*9Karfdjalf, $laf)t,

Slmbtmann tf)o gleuSborg nnb leoen getruöen @f)ren 3öcn

9toentlowen, SRibbern, berieten laben, wo bat fe in merf*

lieber nnb groter Sefaljrung erer 2)tede ftunben unb befülben

of fonber eren groten merdlidjen ©djaben als nid)t länger

upfjolben fönnen, mit unberbafjnige 33ebe, bat wt) barinnen,

barmebe folde S)iede gemeinem Sanbe ttjo nutte nnb gnben

mogten gebebert werben, ein gnebigeS Snfeljen f)ebben wölben",

nnb als barauf Sfjriftian III. 12 unparteiifdje SluftenfoogS*

Seute, nemlicfy 4 aus 9?orbftranb, 4 öon ©imouSberg unb 4

aus ber §attftebter 2flarfd) jur 33efid)tigung entfanbte. 2)aS

Urteil berfelben ging baljin, ba$ man ben S)eid) weiter

f)inauSfe£en unb bergeftalt einen neuen ®oog toon wofjl 4000

2)ematf) meljr gewinnen fönne, beffen SDeid} oon SfflebüU

nad) ©eltung, „oon bar ofer up bat SBreben Sanb, öan

S3reben Sanb up ein gallig genömet Sangenfjorn, tmn Sangen,

fyorn up grubbing Sanb, Dan bar up SiiefenmoljringS ober

Sarfjarber S)id, weldeS am beften gelegen", ju bauen fei.

„2)emna wollen unb öerorbnen 2Bt) Ijiermebe, unb in Ärafft

biefeS unfeS apnen 33ret)eS, bat in ben 4 Soegen, alSS bt)

9£af)men Sangljörniger ®oeg, be S3argumer ®oog unb 9iife*

13 r
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moljringer Soog, bc buben $)icfs @rüe Ijebben, ibt ftn bic

83ifd)oppS, (Sbbettübe, 2>oljm Ferren, effte SSörger Sanften,

foldfen ®idf an bem angetagenen Orte op bat ntye tljeen, an-

faten unbe bearbeiben fd)olen". 1547 würbe biefer 2)eidj

üon Sfffebüß hinüber nad) ber füblidjen ©pifce beS ®eid)S

toom ffeinen Äoljlenbammer Äoog, ober, falls biefer erft 1554

eingebeidjt fein jottte, bis an ben 2)eid) beS großen ®of)len*

bammer ÄoogS gefdalagen nnb burd) benfelben ber Störte*

Werfer Soog gewonnen, ber füblidje föniglidje Xijeil (nener

Sangenljorner $oog) nnb ber nörblidje jur $an> unb

83öcfingf)arbe gehörige fürftlid)e Xljeil. S)er -Warne fott ba*

toon ^errü^ren, bafj bei ber 93ebeid)ung 400 Störten (©turj-

farren) gebrandet würben, öon benen bie fürftlidjen Untere

tljanen ($arr* nnb 93öcfingf)arber) 200, bie föniglid)en

(IftorbergoeSljarbe) ebenfalls 200 ftettten. 3ebe ©törte erhielt

bafür 6 2>ematlj ^od^Ianb nnb fpäter no4 1 3)ematlj ©d)licf*

lanb. StuS einem SBillfürbrief üom 1. Slngnft 1551 geljt

Ijerüor, ba§ fcfyon bamalS bie burd) ben nenen SDeid) ent*

lafteten UnterljaltungSpflidfjtigen beS alten 2)eidt)S ben 5. $f)eil

beS nenen 2>eid)S jur Unterhaltung überroiefen befamen.

2Baf)rfd)einlid) wegen entftanbener (Streitigkeiten mürbe 1563

burd) afyt unparteiifcfye Seute, 4 öon jeber Seite, ju Xrolte

büfl bie ©renje jWijcfyen bem föniglid)en nnb Ijerjoglidijen

Slntfjeil feftgefefct; bei ber Seftätignng biefeS 93ergleid)S am
19. 3nni 1569 öertyrad)en bie SRorberleute (Sarrfyarbe) ben

©überlenten (9iorbergoeSf)arbern), wenn biefe nod) einen neuen

$oog öor bem jefcigen einholen möchten, ifjnen babei bef)ülflid)

ju fein. Slnf ©eiten ber 9JorbergoeSf)arbe muß bieS alfo

fcfyon bamalS als angängig erfd)ienen fem. 2)ie ©elegenljeit

jur ^inauSrücfung ber ©renje gegen baS 9Reer ftellte fidj

nad) bem 21. Stuguft 1573 ein, als, wie eS in einem SSer»

gleid) öom 19. 3uni 1574 Ijeifct, „in bem 9tten Soge twifcfyen

OfffebüU unb 9iifemf)ore eijn grobt unerwinbtlid) SBeel ein»

gebrafen, weifer an berfülöigen ©teben bord) menfd)licfen

^refften nidijt webberumb fonbe auergebilet werben, unb bar*

auer nidjt atlene befüfoige 92ie $ogf> öerlaren, junbern od
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alle be umliggenben Dlben Soge beibe up ber fton. üttatyt.

unb ??. ®. §erjogf Sofyanfcen fiben in groter geffjaer unb

merflidjen fdjaben unb 9totf)bele geraben". S)a in biefem

93ergleid) fjinfidjtlitf) ber Stidjtung be3 neuen 2)eidj3 e$ Reifet,

bafj berfelbe toon beut eingebrochenen neuen ÄoogSbeidje

an über bie Sßatygaarber Sanbe unb öon ba über bie Sott*

tyufer Slue big an ben Ocftjolmer Seid) anfertigen fei, ift

ber §auptbmd) toof)l umoeit be3 fünftes getuefen, bei totU

d)em ber neue 3)eid) tton bem bisherigen abjtueigen füllte,

norböftlid) oon Sßa^gaarb. Ocftjolm fonnte als (Snbpunft

be3 neuen S)eid)^ in'3 Singe gefaxt werben, toeil biefe frü*

fjere Sufel, beren 2)eid)e melfadjen SSeranberungen unb gurücf*

Verlegungen unterworfen getoefen, ben Slnfdjlufe an ben 2)eid)

be3 Sangeuf)orner alten Soog3 gewonnen f)atte (angeblich

1550) unb fomit lanbfeft geworben ttmr, nadjbem e£ in

früherer ßei* jur norbftrauber 33eltring£f)arbe gehört ^atte.

Uebrigenä liegt ein Srfenntnife Dom 2^otem^ 1598t,or,tt,rfs

d)e£ auf einen fdjon 1543 jtoifdjen ben Sangentjornem unb

Odf^olmern abgefdjloffenen Vertrag über bie Unterhaltung

ber 2)eid)e ftdE> beruft, fo ba$ ber Slnfdjlufc ber Ddtjolmer

an bie Sangenfjorner 2)eid)e tt>af)rfd)einlid) fd)on t>or 1550

erfolgt ift.

3n bem ertoäljnten SBergleid) öom 19. 3uni 1574, toeldjer

92amen3 ber 93efi|er be£ „ ingebrofenen " SoogeS unb ber

SBaljgaarber unb 93oltIjufer „mit Stabe unb SBulborbe ber

Son. 9Ka^t. unb g. @n. unfer gnebigften Ferren Slmbtlüben,

alfe ber ©rentoeften unb Srbaren $eter Stanfcottoen 2lmt=

mann tfjo gleuSbord) unb SeuebictuS ö. Slleuelbe Slmbtmann

tljo Suubern" burd) 4 „erlidje fratne Sübe" aus ber Sßorber*

goeSljarbe, 2 au£ ber ©überfarrfyarbe , 3 aus ber SBödfing-

Ijarbe, fotoie Sarften 3enfen öon SBatjgaarb unb $en3 ©ob*

berfen öon SöoQ^ufen abgefdjloffeu ttmrbe, ttmrb unter an*

berem feftgefteUt, baft bie in bem gebrochenen SDeidE)c üor«

fjanben gemefenen 6 Siele aud) in bem neuen 2)eidje toieber

tyergefteflt werben foUten unb ba% bie alte Slue bie ©treibe
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jttrifcfjen bem föuiglitfjen unb fürfttid^en ©ebiet audij in bem

neuen 2Bat)gaarber Äooge bleiben foDe.

2)er neue 2)eitf) ftfjlofe fitfj im ©üben bei bem jefcigen

äKonföbrücf an ben DcKjolmer 2)eid) an; e8 i[t ber an ber

Sßeftfeite beS jefcigen Songfieler Äanafö nad) 2Bat)gaarb füf)*

renbe. 9Son bort verläuft berfelbe in notf) jefct fe^r gut ju

öerfolgenber Sßeife jttriftfjeu bem jefcigen SÜRaaSbütter unb

©törtetoerfer Äooge nad) ber bereite ermähnten Sdfe be£

$ot)lenbammer ÄoogS. Ueber bie Unterhaltung beffelben unb

be3 Dcttjolmer 2)eidj3 erhüben fidij ©treitigfeiten, roe(tf)e am
4. 3Kai 1598 ju einem Srfenntnifc üon 12 üom Könige be*

rufenen Sluftenfoog^leuten fährten, toeltf)e3 baf)in lautete, \>a%

lücil ber Sßatygaarber, DcHjolmer, Sargumer, ber Sangen*

ferner alte unb neue ®oog „unber einem bicfe unbe fefjebanfe

liggen", fie audf) ben Seid) üom fürftlidEjen 3)eidje an bi3 jum
©terbebüßer3)eidj gemeiufdtjaftlid) SDematf) SDematt) gleich unter*

galten müßten. Sejeidjnenb für ben ^uftanb be3 2)eidj3 ift

in biefem Srfenntnife bie ©rftärung ber ©d)ieb3rid)ter, baft

„be nott unb gef^ar be§ feljebideä fo grott tf$, alfe toie öor

unfe ^erfonen in feinen ßanben gefeen". UebrigenS nmrbe

burtf) ba£ früher ernmfjnte Srfenntnifc twn föniglidjen ßom«

miffarien unb burtf) föniglitf)e Seftätigung beffelben öom

Io^ä?" 1598 au f er9an9ene ÄWcttation be3 Sangenfjorner

alten unb be3 S3argumer ÄoogS erfannt, bafc üon ben 12

Slufjenfoogäleuten „übel fententiert" unb ba3 Urteil bat)in

ju reformiren fei, bafc ber Vertrag jttufdjen Sangenfjoru unb

Ddfjolm öom 3aljre 1543 aufregt ju erhalten unb mit ben

Otftjolmer S)eic^en e$ nrie bisher ju Debatten fei. 2)ie

„®öniglid()e mad^t" naf)m babei alterbingS für fiel) in Slnfprudj,

ba3 ©rfenntnifc „nadj gelegenfjeit fünftiglidt) ju enbern unb

in biefer Sachen naä) nottorft unb Unferm gefallen ju Der-

orbnen."

$)urtf) bie fjergefteßte SBerbinbung Ddl)olm3 mit bem

geftfanbe nmr übrigen^ eine fefte toeftlidje ©renje gegen ba3

3Keer nicfyt gewonnen, ba ber erbärmliche ßuftanb be3 2)eidf)3
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pufige SSeränberuugen unb ßurüdöerlegung beffetbcn Der-

anlaste, ©o entftanb am 24. $)ec. 1593 füblid) öon 2Ba^

gaarb in ber SMfjufer Slue ein großer 2Bef)l, toeldjer im

folgenben Safjre öon föniglidjen nnb fürftticfyen Untertanen

lieber überbeut nmrbe. 1595 um Sacobi ttmrbe baS Sanb

ttueberum bis ©tebefanb f)in unter SBaffer gefegt, 1612 ent=

ftanb ein 2Bef)l im ®of)leubammSbeid), 1615 am 1. 2)ec. ein

folcfyer im Dfterbeid) beS ©törtetnerfer ÄoogS, öon ber aßge*

meinen UeberfdEjinemmung beS 3af)reS 1634 ganj ju fdjineigen.

Set biefer legten glutlj nmrbe bie Äirdje in Dcffyotm jer*

ftört unb baft eS aud) ofjne Sanböerluft babei nid)t abgegangen

tft, betoeift unter anberm ein 5Jerid)t ber für bie fReüifion

ber SanbeSmatrifel uiebergefefcten Sommiffion öom 18. Dct.

1643, toorin gejagt nrirb, eS Roßten Dom DcKjolmer Sooge,

ber öorfjer 2200 ©ematlj gehalten, 300 SDematlj „auSgetilget

unb unters 3Reer ttrieberbradjt fetyn". 9lud) im „©törteböl»

linger Soege" feien 380 2)ematf) ausgebeizt unb unter

Sßaffer gelegt.

Smmerfjin aber tnaren jtuifcfyen bem öorfpringenben Od=

fyolmer unb bem ebenfalls üorfpringenben neuen £>attftebter

Sooge SBorlänbereieu unb galligen fcortjanbeu, toeldje öom

anfange beS 17. SafjrljuubertS an SSerfudje ju iljrer @iu=

beidfyuug hervorriefen. Sßenu biefelben erft uacf) langer $ett

jum ßiel fübrten, fo lag bieS baran, ba§ man toegen ber

S3efd^affent)eit ber einjubeic^enben glasen mit großen ©djttrie*

rigfeiten ju fampfen ptte. 9luS allen ^Betreibungen unb

harten jener unb ber fpäteren Qeit gefjt Ijerüor, baft eS fiel)

babei nid)t um jufammenpngenbe Ijolje unb grüne 9luf$en*

beitfjslänbereien
, fonbern jum $f)eil um Sßattflädjeu mit

barin beftnbltrfjen großen Arielen Rubelte, bereu Uebertnäl*

tiguttg mit ben bamals jur Verfügung fteljenben SKitteln

ntdjt gelingen tuoUte. 2Kan tnoHte, nrie baS mefyrfadj an ber

fc^reStt)tgfc^en Sßeftfüfte gefeiten ift, bie Steife beS SanbeS

nitf)t abwarten, ©o begann benn im 3aljr 1619 ®önig

©fjriftian IV. bie ©inbeitfjung eines neuen ®oogS, beffen

35etd) vom neuen §attftebter Soog nad) ber nafje belegenen
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£armelfsf)allig unb t>on bort nörblid), anfdjeinenb über ©d)lidf*

länbereien, jum 9lnfd)lufc an bcn 3)eidE) beS neuen Sterbe»

büder ÄoogS führen foüte. Sefcterer ift bereits auf ber

aKe^er'fdien Äarte als „©terbebütler nie Soeg" be-

jeidjnet, obgleich getüö^nlid^ angenommen unb beridjtet wirb,

baft bie ©inbeitfjung beffelben erft nadj ber bem Sooge er«

feilten Dctrp^ öom 10. SDec. 1687 erfolgt fei. Sine @r*

Märung für biefen SBiberfprud) finbet fidE> leidtjt, wenn man
ben bereits ernannten 33erid)t Dom 18. Dctober 1643 in

S3etradt)t jie^t, fowie einen ferneren Seridfjt öom 14 Oct.

1649, erftattet üou ber bamaligen ßommiffion für bie Sie«

trifion unb SRebuction ber Sßffagjaljl. 3n Se^terem fjeiftt eS

roörtlidE) : „jeigten uns ferner bei) bem OtörtebäH* unbSüttje*

bütter Seid) baft. nadf) ber 34. inundation 380 2)emaljt San*

beS, ber eingeriftenen irreparible 8ßäf)len falber müften auS«

geteilt werben. SSon bem ausgeworfenen ©tertebüHer

neuen Äoege würben wir ju bem neuen Dcff)olmif<i)en Äoege

gefü^ret'' u.
f.
w. 3n golge ber bamaligen Sturmfluten

war ber ®oog alfo öerloren gegangen unb würbe nad) er«

tfyeilter Dctrot) 1689 wieber eingebeicfyt. 3)aft eS fitf) bei ©rtljei*

lung ber Dctrot) nicf)t um gewöhnliches SlufeenbeidiSlanb ge*

Ijanbelt l)at, bürfte autf) aus bem §4 berfelben Ijertiorgeljen,

wonad) bereits IV2 pflüge auf bem Sanbe hafteten. 3ln

ber Sßieberbebeidjung beS ©terbebüller neuen ÄoogS fott be*

fonberS Henning Steöentlow aus Flensburg, welker 1687

auf bem Äanjeleigut ©terbebüHfjof ober ©otteSgabe ein 33er«

walterfjauS erbaut fyatte, Stjeil genommen fjaberi. UebrigenS

würbe bereits 1691 ber neue SDeicf) triermal burtfjbrodjen

;

in golge biefer 3)eid)brüdje würben burcl) fönigl. SSerorb«

nung öom 15. Slug. 1691 bie 12 greijafjre beS SoogS um
3 weitere verlängert.

Um Oftem 1619 begannen bie arbeiten an bem von

6f)riftian IV. beabfidtjtigten SBerfe, welche von bemfelben am
19. San. 1619 an ben Ingenieur 3of). ©emS Werbungen

worben waren, unb jwar für 55 9fttf)lr. bie Shttlje, wobei

ber Unternehmer fein weiteres 9tififo als bis ju 2000 9fttt)lr.
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@d)aben tragen foEte. 2)er Seid) fottte eine £ölje von 18

guß, eine Sammbreite von 16 guß, 5=füßige äußere unb

l'/a füj^tge innere 93öfd)ung erhalten; fdEjtoerlid^ nrirb er in

biefen äRaaßen ausgeführt fein. ©leid) nad) ben ©türm*

finden beS erften SßinterS mußten 550 SRuttjen Seid) faft

neu gemadjt werben; unter Sluftoenbung von 172,981 SRtljlr.

allein für baS Satyr 1620 nmrben in biefem unb bem fol*

genben Satyre 2 Äööge burd) vorläufige Sttnfdjlüffe beS neuen

2)eid)S an ben alten ©eebeid) gewonnen, aber aud) bereits

am 10. (Sept. 1621 nrieber überfd)toemmt. 1622 befdjäftigte

man fid) nur mit ber 5luSbefferung beS 2)eid)eS vor bem in»

jttrifd)en lieber gefdjtoffenen SBefterfoog unb arbeitete bann

mit toedjfelnbem ßrfolge big 1625. Sin 10. San. b. 3.

nmrben beibe Äööge ttrieber unter SBaffer gefegt, unb ba in

ber Sturmflut!) t)om 26. gebr. aud) bie alten 2)eid)e fdjtoer

litten, nmrbe baS ganje 2Berf, nadjbem baffelbe große Summen
verfdjlungen Ijatte, voflftänbig aufgegeben.

2)aS ©Reitern biefeS Unternehmend, bei toeld)em baS

ßiel, einen 2)eidj von ungefähr \ l

\2 SKeilen Sänge über

eine große £iefe unb größtenteils unreifes Sanb ju fd)lagen,

augenfdjeinlid) ju toeit geftedt tvar, ttrirfte für lange Qeit

läfjmenb, fo ba%, abgefefjen von ber bereits ertoäljnten

SBiebergenrinnung beS neuen ©terbebüEer ®oogS, bie arbeiten

in bortiger ©egenb fid) auf vorbereitete 9Raaßnaf)men für

eine ftmtere ©inbeicfyung unb auf bie 3tuffteEung von $ro*

jeften befdjränften. 5luS bem £erbft 1685 liegt ein 33erid)t

von (2)eid)graf ?) £arro gebberfen in £ufum vor, toelcfyer in

metyr als einer Sejiefjung von Sntereffe ift.

@r beginnt mit ber Sage von vergrabenen @d)äfcen,

toeld)e fid) aEe 7 3aljre einmal fefyen laffen foEen. „SßaS

f)ir von fet), bavon fteEe ifct leine grage auff, es fan aber

mit gutem ©runbe gemelbet werben, baß jttrifdjen Occeholm

unb §atfteber ®oeg ein befinblid)er fd)afc fid) tjerfür tljue,

unb jttmr nid)t aEe 7 Satyr einmal)!, fonbern atte 24 ftunben

jtoetjmaf)!, fo ba^ er fid) öffterS betynafje alganfc feljen läßet".

2)aß bie @inbeid)ung £f)riftian'S IV. gevettert ,
fdjreibt er

r
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lebiglid) ber fd(led(ten „Methode" ju unb meint, ba& man

fid) bei berfelbcn „gar ju fe^r auff ben großen ®elb SBorratf)

öerlafjen". 9Kit grofeem ©ifer Gilbert er bie 9Köglid)feit,

Dom §attftebter neuen Soog juerft über baS $ief ben Seid)

nad) ber 100 Stutzen entfernten gallig ju fd)fagen, auf

welcher nod) 200 SRutljen ber t)erfud)ten Sinbeitf)ung oor*

Ijanben feien, unb bann twn ber §aEig aus mit abermals

2200 9tutl)en 2)eid)länge Ceffjolm ju erreichen , um baburd)

14,000 2)ematf) Sanb ju gewinnen. Seit bem oorigen 9Scr=

fud) feien burd) bie iniwifdjen erfolgten SBeränberungen ber

SBattftröme unb bie baburd) oeranfafeten Sluffdjlidungen bie

SBerfjöltniffe t»icl günftiger geworben. 3m ©eifte fief)t er

fd)on eine neue (Stabt Ijier erftel)en, benn „als id) oor einiger

ßeit in biefer meiner fremben Sorge continuirte unb einen

bequemen Cfjrt auffinnen wolte, wie nafye ober ferne bie

@d(leufee unb SBafferlöfung an ben £aQig lommen foQte,

fielen mir fonberlidje speculationes bei) unb warb barüber

in meinen ©ebanfen fo ergebet, als ob id) einen guten provit

für mid) erfonnen unb fd(on in £änben fy&ttt, inbem id) be*

tradjtete wie alf)ier gewi&ermaafeen ein fixerer §aben fönte

für alle winbe angeleget, gebaute, e£ fönte l)iernad) gerabe

eine neue fleine ftabt angelegt werben; bife mid) befann, ob

hierin audj wieber bie ^ßflic^t, wo mit ber ftabt §ufum oer«

wanb bin, gefjanbelt würbe, unb liefe barauf ben in gebauten

fd)on äiemlid) avancirenden anbau für bafemaljl fahren unb

anfielen". $Bon ber SluSfüfjrbarfeit beS SQBertö ift er fo feft

überjeugt, baf$ „ntd)t um^in fan Ijiebet) ju melben in was

Worte einmal ein Jeidjöerftänbiger griefee l)erau3brad) aljj er

bie $f)unlidjfeit biefeS werf3 red)t oerfidjern wolte, wiewohl

es bamaf)len nod) lange nidjt in fo guten ftanbe war alfc

nunmehr; Srfagte, wan es fo unb fo angefangen wirb, wil

nod) SBerwilfüljren, wo es ben nidjt angebet, mad) man auf

ber §aüig einen ©algen fefcen unb mid) baran Renten lajjen.

Ob nun woU biefes verwegen reben fdjeinen, aud) wol finb,

fo entfd)ulbige id) fie bod) in meinen gebauten bennafee als

id) Den SKann gefannt, bafy er Sein fdjwäfcer ober phantast
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war; @r nmfete feine fo feft gefteüte confidentz nid)t anberS

ai§ mit einer folgen hyperbolifdjen reben$art au3jubrürfen.

$)od) ofjne @otte3 (Segen !an man fidj eine3 gnten successes

nid)t t>erfic£)ert galten, nnb toieberumb mufe man fid) jn ©ott

nitf)t eben ba$ ergfte oerfefjen, 9Reine3tf)ei(g fyabt bie Hoff-

nung unb bajs Vertrauen ju ©ott, @r merbe fo Dieler 9)ten*

fdjen 2ßunfd) unb Hoffnung ja mit ju unferer Satter unb

SSor (Sftern fernen unb verlangen bermafeinä in gnaben an*

fefyen unb biefeä merfe tool gebeten laften. 3tmen." @r

madjt barauf 3Sorfd)Iäge, toie bie Arbeit au3jitfüf)ren fei unb

beutet aud) bie ^)tttbemiffe an. „2)iefe unartlj aber läufft

insgemein babet) für, baft bie Sat)er3 (Äarrenarbeiter) bife*

tueilett burd) Heim(id) fcerftänbnifj mit ben SBafen (SDeic^»

baafen) aud) toof oljne bereu nriflen ßaoet) machen, fo nennen

fie e3, menn ifynen nid)t genüget an ben 33erbing
; fie nehmen

alftbann md)t abfdjieb unb gefjen baoon, fonbern fie bleiben

unb wollen bod) nidjt arbeiten, ja fie breuen benjenigen ber

fid) unterftefjet ju arbeiten mit Harfen ju jerreifcen". 2Bir

t)aben fjier alfo 2Irbeiterau3ftänbe üon ganj mobernem $n<

fdjnitt, gegen meld)e unfer Slutor es für notfymenbig erachtet,

„ba% bet) Qtiten eine gute Sln^aJ)! ©olbaten bet) ber $anb

fet), bie ifjnen biefe unb anbern i£)ren una^rten mit bren«

nenberßuntetmeberratfjen." „©djlieftenb fan nid)t ungemelbet

lafeen \va$ in vorigen $eiten einen ©laubttmrbigen unb nod)

biefeS DljrtS molpenannten SJiann alfjir begegnet ift alfe

berfelbe hfy fyäter £erbft $eit in bem #attftebter Äoge nadj

bem Steidje tüeld)er an biefem unferm neuen Äoge grenzet,

fortgebet unb al3 e§ Ijernad) berietet f)at, wegen be3 gar

fd^red)ten juftanbeä ber Seidje fef)r betrübet infonberfjeit für

bie nadtfommen belümmert ift, unb in ber ginfamfeit ju

©ott tjerfcrid) feufjet, unb betet er wolle benenfefben biefe

©egenb bod) bewahren l)elffen, unb nidjt jugeben baft burdj

wegrei&ung ber teidjen eine falfce @ee baraufe werbe, inbem
Ijöret er aufeer^alb teid)* ein SRinb »rumein, toie wof)( nun
um bie Sa^re^eit fein 93ief)e im $elbe fonft ju feljen, ober

ju i)ören mar, gebeutet er jwat)r munber, fet)ret fid) aber r
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nod) nid)t3 fonberS barem fonbern gefyet in feinen gebanfen

bem £eid)e gu, alf$ er ba nun f)inauff fömpt erbtiefet er ein

grünes gelb mit §eufer, 9Sief) unb bergleidjen geftaltet als

e3 gur beften fommerä 3e^ e*n 9uteg 9Rarjd)fanb ja feljn

fan, inbem er nun nid)t tüctfe rote if)tn gefd)iel)t unb red)t

genau sufetyen teil ba Serfdjminb e3 unb ift nid)tö anberS

alfc fd)licf, mie nod) bafelbften ju feljen. Sr fönte biefeS

nid)t anberS annehmen aljj eine auff fein tieffe£ anliegen öon

Ijöljer £anb gegebene Serfidjerung, bafe ber ^attfteber $og

merbe beibehalten, unb burdj beteid)ung ber benachbarten

gegenb in gemünfd)ter fidjerfjeit gefefeet werben, morin ber

2Rann ftcf> fo üerfidjert Ijielte, bajj nichts barüber; (Sr tyatte

jmaf)r Hoffnung @ß felbften ju erleben alft aber feine 3eü

betj fjoljem Stlter betjnafje öerftoften war gratulirte er feine

©öfjne barob, baf$ fie fotdje angenehme $eit erleben mürben,

meldje ben menn fie mof)l hiermit alf$ fonft toomtt jur be*

förberung beften Continuiren fönten ifjren beften gleift unb

ganzes Vermögen anjumenben if)r £öd)fte$ geitlid)e3 vermögen

mürben fet)n laften. 2)cj3 £errn SBille gefdjefje."

©djmerlid) fjaben aber aud) bie ©öfjne biefeS SBifionarS

erlebt, ma3 ber 9Sater öora^nenb geflaut. SBo^l mürben

$(äne genug für* eine @inbeid)ung in me^r ober minber

ausgebeizter SBeife gemadjt, mie au3 einem 33erid)te ber

9tentefammer öom 13. Stpril 1687 mit angelegter ®arte fid)

ergiebt: vorläufig befdjränfte man fid) aber auf eine Wlaafy

regel, meiere aud) gebberfen in feinem 93erid)te öorgefdjlagen

f)atte, nemlid) auf bie Verlegung ber ©djleufen bei ber 2tu8«

münbung ber 5lrlau. 93i3f)er lagen jmei ©djleufen fjart an

ber norböftlidjen @dfe be3 £attftebter ®ooge3, bort, mo jefct ber

grofte SEße^f fid} befinbet, fo baß ba3 SBaffer berfelben burd) bie

®önig$tiefe jmifdjen bem £attftebter 2)eidje unb ber ^armelfs*

IjaEig (aud) üRelfS' unb SafobSfjaflig genannt) fliegen mußte,

greilid) mar bie Äönigötiefe, meldte Sljriftian IV. unter

SBerfenfung einiger Schiffe fyatte fd)liefeen moEen, ofjne ba%

tfjm bieg gelungen märe, injmifd)en fdjon fomeit aufgefd)licft,

ba% man bei fjoljler ®bbt neben ber §aEig nur 5—6 guft
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Sßaffer meljr Ijatte, f)ötf)ft tt)at)rfd(jeinticf) in golge be3 Um»

ftcmbä, baft Anfang ber 1680ger Sa^rc toeiter nörblid) ein

2)urd)brud) btefer £iefe feettmrtS nadj bem 93uttergatt f)iu

ftattgefunben Jjatte unb baburdlj bie SQSaffermaffe im füblicfyen

Slrm verringert toorben fear. Smmerijin f)iett man e$ aber

boö) für geraden, audlj ba§ SBaffer au3 bem SMnnenlanbe

aufeerljalb ber ©armelfSfyaHig ausfliegen ju laffen, nnb fo

nmrben bort jtuet nene ©djteufcn erbant. SDic Verlegung

be3 2BafferIauf3 mufc ättrifdjen 1687 nnb 1700 ftattgefunben

fyaben, (tt)at)rfd)einti(f) 1689, nrie au3 einer öorfjanbenen

SSer^anblnng f)eröorget)t), benn anf einer Sarte üon 1687

befinben fidE) bie beiben @tf)leufen nod) an ifyrer alten

©teile, toöljrenb anf einer foldjen öon 1700 fie bereits

an ber nenen ©teile als „Äönigl. nnb f^ürftl. nener ©iel"

liegen.

2)ie üblen Erfahrungen , toeldje Sfjriftian IV. gemacht

fjatte, nrirften aber trofc ber jefct gnnftigeren Sage berartig

nad), ba% bie ^Regierung fitf) freute, bie @inbeidf)ung felbft

in bie §anb ju nehmen, nnb fo erfolgte enbtid) bie SBer*

Teilung üon je einem drittel ber SSorlanbe mittelft einer öon

griebridf) IV. gegebenen Dctrog öom 29. Dctober 1708 an

ben ®el). SRatf) Sßiben, ben @tat3ratt) o. SBalter unb ben

®ammerf)errn t). ©idfjftebt. S)ie ®ebadE)ten fudjten aber, an«

ftatt einjubeidjen, ba$ Sorlanb 1711 ju oerfaufen, unb auf

iljr Slnfudjen tourbe junäd)ft eine ©renjbeftimmung in ©e*

mä^eit be$ § 6 ber Octrot) vorgenommen. $)ie ©renje

jmiftfien iljrem ©gentium unb bem fünftigen 2lmoacf)3 ging

üon Dcffjolm über bie beiben ©alligen Sünbiger Sunb (ca.

300 9?utf)en toeftlid) öon ber füblidjen @pifce Dcff)otm3) unb

©übtjörn (ettotö füblid) oon Sünbinger Sunb) natf) ber

3acokf)aHig. 3n ben folgenben Sauren nmrbe jur Seför«

berung ber Sluffdjlidfung eine Satjnung von Dcffjofm über

Sünbiger Sunb nad) ©übfjöm gefdjlagen, jebodt) nidt)t lange

unterhatten, toeil man eg balb geratener fanb, bie projectirte

©inbeidjung nidjt in biefer 2lu3bef)nung oorjuneljmen, fonbern

fidE) auf bie ©enrinmmg be3 füblid)en $I)eil3 ber SSorlanbe
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ju befdaraufen. ebenfalls ttmrbe 1713 baS ®önig3tief über*

bämmt, unb enblidj begann 1716 bie @inbeid)ung be3 33or=

lanbeä in einer 2lu3bef)mmg üon 27—2800 2)ematf), ent*

fprecfyenb ber ©röfce ber jefct bort befinbtid)en 3 ®ööge, be§

SDeSmercieren*, be3 Sofien SJlagbalenen* nnb be3 SReufjen*

foogS. 93i3 jum @nbe be3 3aljre3 1717 fdjeint and) alles

gnt gegangen ju fein; eine ©djleufe öon 14 guß ^Breite nnb

12 5U J3
§ölje nmr fertig, al§ bie 333et£)nad^t^flut£) jene$ 3at)re3

ben Seid) jerftörte nnb jtoei 2)urcf)brüd)e mit SQBe^Ien öon

8 bejto. 14—16 SRntfyen 93reite in bemfefben üeranlaßte.

3tnar blieb bie ©d)teufe mtöerfeljrt; andE) t>erfud)te man,

burd) einen fübfidjen Stnfdjfuft an ben alten Seid) für'3

@rfte toenigftenä 1400 SDematlj ju gewinnen, allein e§ mangelte

an ©elb nnb umfid)tiger Sauleitung, fo baß ein abermaliger

©türm ba3 ganje Unternehmen ju einem traurigen Stbfcfyluß

bradjte. Sin biefer ©inbeidjung nahmen bie grau ö. Slljlefelb

auf Stfdjau, ber bänifdje ©eneral 33rut)n nnb ber @tat3ratf)

SBaSmer in ©lüdftabt £l»eii.

$)ie @inbeid)ung toar alfo jum jtoeiten SRale mißglüdt.

Sludj ber jum 16. SDecember 1720 in ber Äönigf. SRegierungä*

Sanjlei in ©lüdftabt angefefcte SSerlauf ber SSorfonbe fdieint

otyne folgen geblieben ju fein, obgleidj ben jufünftigen 93e*

fifcern angepriefen toirb, baß „Ijinter bem alten Xeidje DftroertS

ein artiger gleden, SBrebftebt genannt, lieget, ingteidjen jtoei

$ird)börffer, Sorlnm unb Sredlum nnb gar mele öon

toofjfljabenben ßeuten betoofynte anbere SDörffer, toeldje bie

SKarfd) fefyr lieben, toeif fie gar toenig batwn fjaben, nnb

alfo ba3 Sanb nad) erfolgter Xeidjung treuer abjufefcen fein

ttrirb." ©benfotnenig tüirb ber £)imt)ei3 baranf verfangen

tjaben, baß „gegen ber 3acob3<£aIIig über ba§ gar befannte

Xieff, ba3 93utter*@ab genannt, läge, toefdjea nad) SBeften jn

burd) bie fo genannte 93utter - @ab3 • gallig einigermaßen be*

bedt toirb, nnb gar fdjöne ©elegenljeit ju einem fidlem unb

tiefen £>at)en, toeif e3 and) nur 1 SKeile t)on £>ufum, nnb

gar nafje an ber §et)er belegen, antt>eifet." 3tu3 bem Saljre

1722 liegen ttrieber 33erfauf3bebingungen üor; baß fie feinen
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(Srfofg gehabt, ge^t aus bem ferneren SSerfauf fjer&or. $n=

nädjft mnß f)ter jebod) erttmfjnt werben, ba% jttrifdjen bem

SBorbelnmer ©eitfje, toetdjer bei Upfynfnm an bie ©eeft anfdjloß,

unb bem nenen ©terbebüHer Soog 3lnßenbeid)3länbereien,

bie nad) einer Seherin (Wleta t). 9lf)lefelb) be3 bamaligen

©nts Upfjnfnm benannten granmettenlänbereien lagen,

für toeldje bie ©büEer am 24. Snfi 1697 eine Dctrot) erhalten

Ijatten. ate^er Ratten fie ba§ Sanb für jäljrtid) 100 «tl>lr.

@pecie3 in 5ßadjt gehabt; jefct nmrbe iljnen biefe ^5ad)t anf

fernere 20 Saljre nnb nnter ©etoätirung öon 12 greijafjren

mit ber 93erpftid)tnng üerföngert, 1698 bie Sänbereien einjn*

beiden. 2)aran3 ftf)eint aber nidjtö geworben jn fein, benn

1716 lagen bie ©büfler mit ben Sntereffenten ber großen

Sinbeidjnng in ^roceß toegen „ifjreä fogenannbten (Srb* nnb

gran SJfetten Sanbe3," nnb in einer 2)eid)orbnnng be3 ©ene=

rafö ö. ©Rotten, batirt $nfum ben 6. SKai 1721 Reifet e3 :

„2)ie öon bem 33orbeInmer Soeg fefcen tfjre Seidje fefbft im

©tanbe nnb ttrirb ifjnen permittiret, baß fie ba$ fogenanbte

gran SRetten Sanb überteidjen nnb bafür gerabeS Sßegeä

einen §aff 5£etd) fdjlagen mögen, jebod) mit bem 93ebing,

baß toenn fold)e3 Sanb eingeteilt, 3t)r. Sgl. SJiatjt. fold&e^

in nn£e lommen, man andj an£ biefem gr. SKetten Sanbe

jn biefem £eid)e leine @rbe nehmen folle." 35er je^ige ba3

gr. SKetten Sanb einfdjfießenbe SDeid) ättrifd)en bem Sorbe-

Inmer nnb ©terbebüüer nenen Sooge ift alfo nad) ber @tnrm=

flutlj öon 1720, in beren 3tnlaß jene SDeidjorbnnng erging,

gebogen toerben.

SBie fid) bie SSerfjältniffe für bie nrfprünglidjen Sn^aber

ber großen Dctrot) nnb bie fpateren Sljeilneljmer an ber

öemnglüdten ©inbeidjnng geftaltet fjaben mögen, ift nidjt

nadjtoeiäbar, läßt fid) aber an3 ber nnter'm 6. Dctober 1733

bem ©elj. $latf) Sean §enri ©raf ö. ©ülbenftein nnb bem

®onferenjratf) 35e3merciere3 erteilten ®önigl. Dctrot) ent=

nehmen, bnrd) it>eld)e benfelben alle „Sdjli&örünbe, SSor-

Ufer, ©röben nnb galligen, toeldje innerhalb be3 Sejirfö

berer fo genanbten fdjrnal* nnb $teijfeer*2:ieffen item galjre*
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tofft, Ddft)olm, benen gränfcenben 33rebtftebtifd)en Sorlanbeä

unb ber 9Jorber*£arbe be3 2lmt3 £ufum, fobann ber §ufumer
Sluen, unb §eüer, tüte aud) benen 9?orbftranbifc£)en unb

SßiEtoormer gränfcen, üorbeg £abel unb Dlanb, bife tmeber

hinauf nad) anfangt gemelbte fc£)maf SCieff" üerlieljen toerben.

§infid)tlid£) ber bisherigen (Sigentljümer foüte e£ jebodj bei

ber SRegulirung ber ©renje in @emäf#eit ber Sonceffion üom
5. Januar 1711 fein 83etoenben f)aben; jene blieben alfo in

iörem 93efi^e. 2lu3 ben ©ingang&oorten ber Dctrog geljt

ljert>or, baft junäd^ft eine Ueberbämmung be£ „33otter'®attS,

toeldje eine, an bem §attftebter Seiche, jttnfdjen ben 3acob&

unb 9Jiöber §afligen fid) ergiefjenbe £ieffe ift," unb bamit

eine öeförberung be3 2tntoad)feg beabfidjtigt nmrbe. 1734,

fpäteftenS 1735, foEe mit ber (£inbeid£)ung in fo mefen Äöögen

begonnen toerben, als ben Sntereffenten beliebe unb bem

2llterf)öd)ften Sntereffe unfd)äb(id) fei. 2)ie verliehenen SRedjte

unb grei^eiten finb im Stilgemeinen bie befannten braban*

bifcfyen; als ettoaS 83efonbere£ öerbient ernannt ju toerben,

bafj t)on ben üänbereien, beren @inbeid)ung unterfaffen ttmrbe,

bie 3ntereffenten gehalten toaren „fofort ben 12. Iljeil Uns
ju Unferer Disposition unb nötfjig eradjtenben ©ebraud)

einjuräumen." (Sbenfo foEte bei jeber ßinbeid)ung ftetö bem

giScuS ein ß^ölftel of)ne @inbeid)ung3foften jufaEen.

2)ie SRedjte ber früheren SBefifcer foEen bereite 1733

öon ©ülbenftein unb 35eSmerciere3 billig erworben fein, fo

baft ifjnen nunmehr fämmtlid)e SSorlanbe gehörten, dlafy

ben bisherigen fdjlimmen Erfahrungen mit toeitauSgreifenben

^rojecten fdfjlugen fie ben vernünftigen SBeg ber ftüdtoeifen

©enrinnung beS SanbeS im engften Slnfd^luft an bie bisherige

2)eid)linie ein. Wlxt ber @inbeitf)ung beS @opt)ien*2Rag*

balenens$oogS 1742 — 1743 begann baS SBerf; bann

folgte ber 2)e8mercieren*$oog 1765—1767, ber SReu-

ftcn-ftoofl 1788 unb ber Souife ffieufien-ftoog 1800.

5Räf)ereS über bie SSorfäEe babei ift nidjt in ©rfafjrung ju

bringen, aufter baft bie erften beiben Äööge t)om ©et). SRatf)

2)eSmerciereS, einem natürlichen ©ofjn beS SeljnSgrafen 3ot).
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£einr. §uguetan ö. ©ülbenftein, bie legten beiben öom gürften

£einrid£) XXXXIII öon SReuß eingebeidjt worben fittb. 9113

nemlid) 35e3merciere3 1778 of)ne SeibeSerben geftorben war,

ging ber größte £f)eif feines bebentenben 33ermögen3, jum

Sljeif in Uebereinftimmung mit bem ©ütbenfteinifdjen Sefta*

mente, als gibeicommiß an ®raf §etnrirf) 43. t)on SReuß

über, einen ©ofyn üon ©raf £>einrid) VI. SReuß nnb ©ülben*

ftein'S ©nfefin, geb. äRarquife ö. SRonteleone. 83or ber (Sin*

beid^nng beS SReußenfoogeS öerfudjte 1783 ber bamafige 3tmt=

mann öon 33rebftebt, Sammerljerr ö. 33lütf)er, bie SRentefammer

bafür ju gewinnen, bajs bem ©rafen SReuß bie Dctrotj für

14,200 9ttljlr. abgekauft nnb bie @inbeict)ung für Wniglidje

SRetfjnung befdjafft werbe. äRan gab jeboct) üor, eine fold£)e

Summe nid)t entbehren ju Wunen nnb ließ fid) baburcf), wie

23lüd)er nad)f)er (1789) berechnete, einen ©ewinn öon 70,000

SRtljlr. entgegen.

2)ie gewonnene glätte war 3497 2)ematf) groß, woöon

anf ben Sophie • 9Ragbatenen * Soog 1175, auf ben 2)e3mer*

cierenfoog 645, anf ben SReußenfoog 929 nnb ben Souife«

SReußenfoog 748 SDematl) fielen, ©egen bie im 17. 3af)r«

tyunbert in 2lusfidf)t genommenen 10 bis 14,000 SDematf) war

bieS aEerbingS ein gewaltiger Unterfd^ieb.

Um nad) biefer 2)arfteEung ber ©reigniffe fübfid) öon

©cfljofm ben weiteren Verlauf ber Singe unmittelbar nörblid)

öon biefem $irc£)ft)iel barlegen ju fönnen, ift eS erforbertid),

junädE)ft ben nörblic^ften $f)eif in'S Sluge ju fäffen, ba bie

(Sntwicfefung ber 2)eidE)öerl)äItniffe im mittleren X^eil mit

berjenigen im Sorben eng jufammenf)cmgt. ©elbftöerftänblici)

bleiben babei bie pf)antaftifcf)en SDarfteEungen SRorbfrieSlanbS,

wie bie SlRetjer'fctjen harten für baS Satyr 1240 fie geben,

außer 33etrad)t; nur baä SRadjweiSbare foE maaßgebenb fein

unb barunter ift, als befonberS in'S ©ewicfyt faEenb, junätf)ft

baS 33orljanbenfein ber großen Snfel ber £orS bull«, fpäter

SBiebingfjarbe, welche öon ber ©eeft jwifdjen £>ot)er,

Sonbern u. f. w. burd) niebrige Sänbereten, große SBaffer»

fläzen unb äReereSarme getrennt war. ©djon baS SBalbe-
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mar'fd)e ©rbbud) aus bem Slnfang be3 13. 3af)rf)unberte

fütjrt unter ben 14 friefifdjen färben bic §or3büH* neben

ber 93ödingf)arbe unb ©t)(t auf, ganj abgefefjen tum einer

nod) älteren (Sinttjettung burd) £>aralb 93laatanb in ber

SKitte be3 10. Saljrtjunberte, in tottytx ebenfalls bie §or8*

büMjarbe genannt toirb. @3 ift unjtoeifelljaft , baft biefe

Snfel ber £or3büllIjarbe fd)on ju einer $eit betoofjnt getoefen

ift, in it>eld)er bie Seltener nur auf SBurtfyen Raufen fonn*

ten; bafür jeugen bie bafelbft tjor^anbenen fjofjen SBurtf)«

börfer unb einzelnen SBurrtjen. S)ann erfolgte aHmäfylig bie

^erfteflung niebriger ©ommerbeidje, welche int Saufe ber Qtit

aHmäfjfig ju ben jefcigen ©eebeidjen amtmdjfen. 2lu3 ben

©puren alter 2)eid)e im Ämtern ber §arbe, j. 93. bei 9?orber-

unb @über-|)e£büll, läftt fid) fdjltc^en, baf$ aud) E)ier in gang

natürlicher (gntnridefung bie älteften fleinen @inbcid)ungen

fid) attmäfylig aneinanbergefdjtoffen unb fo bie bebeidjte Sgoxfr

büll^arbe gebilbet Ijaben, roenn unjroeifelfjafte gefd)id)tlid)e

9?ad)rid)ten barüber aud) nid)t üorltegen. SDanad) ift bie

getoöfjnlidje Angabe, bafc bie Sßiebingljarbe 1436 eingebest

fein foll, ju berichtigen. SDte 35eidt)e bafelbft finb triel älter;

e$ ift aber nidljt au3gefd)loffen, baft baS ertoäfjnte Safjr für

ba8 S)eid)tt)efen ber Snfel infofem üon 23ebeutung getoefen

fein fann, als in bemfelben ein ßufammenfdjfufe ber öor»

Ijanbenen S)eid)e ober eine SSerftärfung berfelben ftattgefunben

tjaben fann. $J?etreu3 fagt, baft es auf einigen alten gefdjrie*

benen blättern Reifte: „Anno 1436 toarb t|ter ein @ee-2)ied

umme ibte Sanb gemadet. Srftlid) fyebben be Sntoafjnberg

inb §orSbüU £>arbe be Sfaibe Schloten upgetoorpen , barna

Ijebben fe be Sooge3 2)iedgemadt." ©ettrife ift, ba$ bie 33e--

tooljner ber £arbe in früheren Safjrfjunberten nid)t im ©tanbe

getoefen finb, bk tt>eftlid)e ©renje gegen ba$ üKeer ju be*

wahren unb baf$ Ijier metfadje gurüdüerlegungen &er ^fy
ftattgefunben Ijaben. S)ie $ird)en üon äBippenbütl unb 9llt=

gebberSbüß finb untergegangen; ebenfo nmrbe am 1. 35ecbr.

1615 bie SRidelSbüEer Sirene im Sorben ber £arbe, toeldje

bamalS fdE)on mit iljrem Ätrdjfjof im ^affbeid^ lag, üon ©runb
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aus jerftört; bie ©arge tourben aus ben ©räbern getrieben.

3n golge baoon muftte audj J)ter ber S)eicf) abermals jurücf*

üertegt toerben.

Sie SSerfudje, bie 3nfef in eine SSerbinbung mit bem

nörbfidjen geftlanbe, too fie am leid)teften fjerjuftetten toax,

ju bringen, tourben anfdjeinenb urfprünglid) burd) politifdje

©rtoägungen öerantaftt. @o nmrben im Scrfjre 1314 öon

Äönig @rid) SKenoeb Slnorbmmgen für bie ^orSbütt-- nnb

Södingfjarbe getroffen, nm einen attejeit nngeftörten ßugang

in biefe färben oom geftlanbe fyer ju fidjern. S)ie £orS*

büttljarbe fottte oon jtoei mit SKamen angegebenen ©elften

an einen Stamm bis ju bem fünfte banen, loo iljr eigener

Stamm anfing, gerner fottte ber 2Bod)enmarft, toeldjer bis*

fjer in „9?ien!erfen" geftanben, lünftig jeben ©onnabenb anf

bem Stamme ftefjen ; bie brei Singe, bie in ber £arbe bamit

öerbnnben toaren, fottten fämmtlid) an ber linfen ©eite beS

Stammes, üon Sorben an gefefjen, gehalten toerben, unb

jtoar baS eine am oberen, baS anbere am nnteren (Snbe, baS

britte ju „SidSbott" (©igetsbütt). ©nblidj fottte baS all*

gemeine £orSbütt»S)mg je nadj 6 Jagen mitten anf bem

Stamm feinen SBerfammlungSort Ijaben. S)ie Södingljarber

fottten bei bem San beS Stammes f)ülfreid)e £>anb letften.

SBir fjaben es t|ier affo bereits mit ber £erftettung eines

SSerbinbungSbammS öon gegetafd) ttmljrfd)einlid) nadj SRutte*

bütt fjin ju tfjun, ofjne baft angegeben werben fann, ob ber«

felbe ju ©tanbe gefommen ift. ^ebenfalls nmren nod) mel

fpäter bie S)eid)e ber §orSbüttljarbe oljne SSerbinbnng mit

bem geftlanbe.

@rft ans ben 3af»ren 1506—1513 finben fid) Waty
rieten über einen weiteren 33erfud), bie SSerbinbnng ber

£orSbüttljarbe mit bem -Korben ju öerbeffern, nnb jtoar

burd} ©d)lagung eines S)ammeS feitenS beS §erjogS griebrid).

„S)e Stamm toort ganfc bret gemaft, tooljl 6 efft 7 SRoben

bret, bod) man en toenig ctoer be ©robe" (©robe, ©retf),

©röbe, baS grüne SSorlanb). SBegen beS fünftigen 3tbftuffeS

ber babei ju fd)lief$enben 93runSobber Siefe unb ber SBibau f
14
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würbe in bcm 2)amm eine grofte ©d)leufe öon 11 (Sllen

Sßeite nnb 5 ©Ken £ölje mit einem ©tenberwerf in ber

SKitte erbaut ®er §erjog erfd)ien, um bie Slrbeit ju be-

treiben, jebe3 Satjr, fo lange biefclbe bauerte, mit ber £erjogin,

erft im grüljling bi3 jur ©rntejeit, bann wieber im §erbfte.

@r wofjnte babei auf bem £>ofe eines SKafc ßüfcen, nadjbem

biefer iljn einmal an einem greitage „btj bem Siede" gebeten

Ijatte, „@r. gürftl. ©naben wilbe mit efjme upgafjn unb en

Sutterbrob mit etjm eten" unb ber gürft an biefem Jage,

einem gafttage für ttjn, erwibert Ijatte, „fje terbe nu nid)

öeel"; aber „l)e wulbe op ben üRaljnbag tfjo efjm fafjmen".

2)arauf blieb er bei 9J£a£ Süfcen unb „gud für gemeinig'

üd in be Warfen ti)o 9tobene3". ®3 Ijanbette fid) t)öd)ft

waf)rfd)einlid) um einen SDaram an ber SRorbfeite be$ jefeigeu

93runottenfoog$, tüte e3 aud) in ber alten §anbfd)rift f)eij$t:

„£>e (3Ra£ Süfcen) tuolbe be 35ied nid) tfjo 33run3obbe

fjebben, ibt wer gatliler tor ©üben". SKan fyattt bem gürften

fogar l)interbrad)t, „bat SRafc Sitten üolbe, be bat erfte

©pitt t>on finem Sanbe würb fpeten, ben £alf$ enttwet)

fd)lagen". gürftlid)e ©naben fpetete bann juerft unb fyiett

fpäter gute greunbfdjaft mit äRafc; legerer „terbe ftets mit

all fin SSoll üon gürftl. ©naben Jfyerung", benn „©eine

g. ©naben Ijabbe fin egen Jetjrung. £>e leti) ibt üerfdjaffen

t)on Jonbern, al3 ©ped, Sftinbfleifd) , gifd)e af3 3lodjd)eln,

9?übbet, ©djußen zc, Sotter, 93rob, Semmeln ebber ©d)ön*

roggen all tfjo Jonbern gebaden. ®c §erbe3(ubben följrben

#öner unb Styer tfjo, Sebbing, ffeteln unb ©rapen. SämmerS

würben bar t>eef gefpiefet od t>eel gifdje. 2)e3 ©onnaüenbs

faften ©eine gf. ©. gern, ebber leti) öör fid faften. ©. g.

©n. letfj be ©etrenf öerfd)affen t>an fien $ellermet)fter bat

maf)l @d)Wet)er ßarftenbrod, be leti) fe t)an Jonbern f)af)ten

öoue ben Ämtmann, bamat)l SlauS t>an Sllefelbt be erften

5 Saljren. Slfcerft Anno 1511 al3 ibt J>eep utt)bred, Wort

£inridi fin 93rober Amtmann unb fit) ftjn Jtjben nod) 2

Safjr gebiedet. SSele ßacabell wort bar gebrunfen, od fceef

SRiper 23eljr, nid)t fceel Jonber 93et)r. SStjn wort nid)t öeel
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gebrunfen. ®. g. ®n. (e$ ftebeä in 2 glafdjen tt)o gelied

öon Sonbern f)at)len roben SStjn inbe ene unb btanfen SSijn

in be anbete". ©leid) nad) Sonnenaufgang ftanb ber ^erjog

auf, „ging in be Äödfen, betjt in§ an, bamit gin! f)e l)enutt)

nal) l)et 2)eep tfjo, namen ein <&$at in be £anb, ebber ein

SHotlj. Santa!) biet) Ije bar betf) t£)o 10 fd)lagen. @ine

SunferS folgenden ©. fj. ©naben too nid)t alfofort, folgenbe

je ftrad3 naf). Sßelde ibt . öerfdfjlepen unb folgenben nidjt

naf), ebber bleuen ganfc ttjo §uf$, be letf) g. @n. in be

©raüen toerpen unb letf) Rippen unb trommeln toorfyergaljn."

S»ci t)on ben 3un!ern mußten be3 9?ad)t3 im £aufe 3ßad)e

galten. „Unb toort aEe Sftoent ein Sonn SacabeU ebber

93eljr up be @toljl gelegt, bod) fe mußten nid)t prallen,

beben geern t>eet tmn unfe §erbe3 Süben be Bulben gern

mit toaden. ®c Soden »ad erft in be @d)üne, barnaf) ein

§uf$ gebauet toeften baf)l. 35e Sunferä legen etlile in be

@d)üne, etlide int §ufj. äRafc Süfcen fjabbe för fid nidjt

mefyr frte als een Kammer. ©. f$. ®it- unbe fine £>of*3un--

fer3 unb (SbeÜüben legten eljr §aar all totljtoafjen, mtb mit

gälben ebber fiben §moen upgebunben, ben S3art getoöfyntid

äffgefd)neben, etlife aüerft brogen ein Sfttefcelbart."

Seiber entfprad) ber (Srfotg nidjt ben langjährigen 3tn=

ftrengungen, benn toenn aud) am *ßfingftabenb 1511 eine

öoEftänbige Ueberbämmung ber Siefe erfolgt toar, fo brad)

ber SDamrn bod) nod) im felben Safyre lieber burdj unb

jtoar fo unglüdlid), ba% man an berfetben Stelle ntdjt nneber

beginnen fonnte, fonbern 1512 toeiter nad) 9iobenae3 Ijin

einen SSerfud) machen mufete. 5lEein 1513 „ba fyier be Softe

toeren int £erbe up ein Singftag toa3 ibt ein ©torm, gingen

3 Stiften tljo glid toeg in einer 9?ad)t t)nb toaS fyo fjope

formen np ein toenigeS naf). S)ar üerbrenleten 6 efft 7 &on

be sßafjffdjleperS önbe (eep in ätoer elff $aben beep. Senn
toort ibt Sieden ganj upgegetoen.".

Sei ben btefjerigen SSerfudjen E)atte e3 fid) um einen

birecten 2lnfd)luf$ be3 SeidjeS ber £or3büEf)arbe an bie

$onbernfd)e ©eeft gejubelt ; anberS geftaftete bie @ad)e fid),

14*
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aU in ben Setzten 1553—1555 bie ©inbeidjung ber t>or

biefer ©eeft belegenen 9?ieberungen t>on $ot)er big ^umptrup

jur Sluäfüljrung gelangte nnb burdt) biefelbe ber £>ot)er<,

SKögeftonber*, Sonber-Äoog u. f. id. gewonnen ttmrbe.

2)er neue 2)eitf} führte üon ber ©eeft bei £>ot)er über 9tutte=

bütt unb an ber SKorbfette ber 2ßibau entlang (mit lieber

bämmung berfelben bei ©rippenfelb ) naö) ber ^umptruper

©eeft. ©ig bafjin fjatten bie ©<i)iffe ungefjinbert an $on=

bern fjeranfommen fönnen; jje^t tyerrte bie neue 1554 t)on

einem fjottänbifdjen 93aumeifter (Slrent SornilS) erbaute

@<f)teufe ben 2ßeg roemgftenä für größere ©cfyiffe. gür bie

§or3büEljarbe toar bie (Sinbeidjung infofern üon 93ebeutung,

a(3 nunmehr ber 2lnfd)fuf$ an ben SRorben auf fürjerem

2ßege ju erzielen toar. @o erfolgte benn aud) fdjon toenige

Saljre nadjfjer bie ^erftettung ber beiben 2)eid^e be3 © o 1 1 e §-

foogS, be3 nörbfidjen im Slnfdjlufc an ben obigen neuen

2)eid) bei SftuttebüE, be3 fübficfyen in Slnleljnung an bie ©eeft*

infel be3 Sftifummoorä bei 2)ee£büE. SBemt lebigtid) bie

Steife beg SanbeS in S3etracf)t gebogen toirb, mufj man bie

@inbeict)ung be$ @otte3foog3 al3 eine t»erfrü£)te bejeidjnen; in

biefem gaEe ift aber ju bebenden, baft e§ fidf) um bie §er=

fteEung einer gefiederten SSerbinbung ber £or3büEf)arbe naef)

beiben Seiten f)in unb aufjerbem barum Rubelte, bie Unter-

haltung ber langen Seid^ftreden üon SRuttebüß nadj £umptrup

unb an ber öftfidjen Seite ber §or3büEf)arbe burd^ biejenige

üon loeit fürgeren ©treefen ju erfefcen. Slm 15. ©ept. 1562

nmrbe mit ber @inbeid)ung begonnen, 1563 ba3 „breite

Sßaffer" im füblidjen 2)eidf)e üon ben Äarrfjarbern unb SRifum*

moorern überbämmt, 1565 ba3 45 SRutfjen breite gebber-

büEfcf)(oot im nörblid^en SDeidje. 1566 nmrbe bie SRnttebüEer

©djfeufe erbaut unb burdj bie am 6. Suni in ©egennmrt

be3 ^erjogS Sodann erfolgte SDurdfjbämmung be3 legten £ief3

ber nörbficfye Slnfdjtufc gewonnen. S)er SSerfud), ben 2)eitf|

über ba3 jefcige Mjrnrieber (ba^er ber 9?ame) auf fürjeftem

SBege an ben SDeitf) jnrifcfyen SRuttebüE unb ©rippenfelb ju

jiefjen, fdjeiterte. 5ßetreu3 melbet: „Sei biefer 2)icage fyat
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2R. Sllbertu« üReijer, ^ßaftor ju Smbljolm in Södingfiarbe,

ber ein getiefter üRatfjematifuä gewefen, ben Sntereffirenben

grofce ©ienfte getf)an." gür ba$ (Seiingen be3 SBerfö waren

ben Sinnen 1000 ©ulben gelobt, weldje nadj ben Sinbljolmer

nnb 9tfebüQer 9lrmenbüd)ern benfelben audf) auäbejafilt fein

follen. Uebrigenä brauen bie 2)eid)e be3 ©otteSfoogg in ben

nädjften 20 Sagten 2 mal, nnb am ßf)riftabenb 1593 würben

bei See&büH bie nodj jefct bort toorljanbenen 3 großen SSefjle

eingeriffen. 1597 nnb 1600 wieberfyolten fid) bie 3)eidt)brüd)e

unb erft 1603 fonnten bie 2)urdt)brüd)e t)on 1600 lieber ge»

ftopft werben. Sine einfpringenbe 93ud)t am 9lnfd)luf$ be3

füblidjen 2)eid)3 an ben Sßiebingfjarber SDeirf) würbe balb

barauf bnrd) bie ©inbeidfyung be3 fleinen (Smmeläbüller
$oog3 gewonnen. 2)iefelbe foß 1592 erfolgt fein, ift aber

waf)rfd)einlid£) fdjon früher vorgenommen, ba au3 biefem 3al)r

bereite öon jWei 2)urdjbrüd)en im Seid) be3 kleinen @m*

meföbütter SoogS berietet wirb.

S)ie gewonnene Sanbfläd)e war 16,950 2)ematf) grofe,

wooon 1100 2)ematf} ©d)lid nnb 2Baffer. ®ie einbeidjenben

färben, nämlid) bie ^orabütt--, Sarr* nnb SBödingfjarbe,

teilten ba£ nufcbare Sanb. ©in großer Jljeif be3 ÄoogeS

fonnte feiner niebrigen Sage wegen aber nid)t genägenb ent*

wäffern nnb wirb in golge beffen fcon ben Sntereffenten

mä)t weiter htatyttt ober an bie 2anbe3f)errfct)aft lo£gefd)lagen

worben fein. 2Benigften3 erteilte §erjog griebrid) III. bem

2)eid)grafen 61. 3. Vollwagen nnb 3ac. be 9KoE nebft einigen

Stnbern bie (Srlaubnijs, bie öom SBaffer überfd)Wemmten

Sönbereien (ca 5600 2)ematf)) anf eigene Soften troden ju

legen nnb jwar gegen bie 3Serpflid)tung, bie £>alfte be3 ge»

wonnenen Sanbe3 ber Sanbeafjerrfdjaft jn überlaffen nnb für

bie anbere £>älfte 4 ß SanDgelb pro ©ematf) jn bejahen.

1622 erfolgte bie SCrodenlegung biefer 4500 SDematlj burd)

bie „neuen ®otte£foog^3ntereffenten" mittelft £>erfteHung beS

gebrochenen ©eebeid^ö bei SRuttebülI, £>erfteKung be3 fo*

genannten „2lbbeid)3" öon 9?ing3warf über goggebüK nad)

Sfoentoft unb £mngerburg, unb wafyrfdjeinlid) audE) burd)

Digitized byGoogle



214 3Me Einbettungen üon £ufum bi§ £oner.

93erbefferung ber Sßaffergüge u. f. tu. 3)ie (Sntoäfferung

blieb aber eine mangelhafte, unb nadjbem 1705 unb 1706

t)on ber Regierung 3 SBaffermüfjlen jur 93erbefferung ber=

felben angelegt korben toaren, überliefe fie mittelft Dctrot)

au3 SReinbed t>om 1. 9Kai 1709 äße iljr jugeljörtgen 2änbt*

reien (2250 Sematf) „trocfengelegte", fotoie bie nid)t troden=

gelegten 1100 Sematf), aufeer ben Seen unb liefen) an ben

Sanbratl) unb Sammer^räfibenten ©rafen ju Stoentlau,

ben Samnterratf) Sof). Slauffen unb 9Kitintereffenten für eine

jäf)rfidje Slbgabe üon 1768 SRbtljlr. SDa ber @rfolg ausblieb unb

bie feftgefefcte Slbgabe nid)t bejaht ttmrbe, fielen bie ßänbereien

1723 tüieber an bie Regierung jurücf unb bie Dctrol) ttmrbe

hinfällig.

SDurd) ben nörblicfyen ®otte3foog3beid) toax steiften

^otjer unb ber SBiebingljarbe eine für bie Sluffdjltdung fefjr

günftig belegene S3ud)t gefdjaffen korben, ©djon um 1600

backte man beäfjalb an bie ©ettrinnung eines neuen Äoogä

bafelbft, benn in ber unterm 30. Sluguft 1615 t)om £>erjog

Soljann Slbolpl) verliehenen Dctrot) über btn „S3run£otter Soeg"

Reifet e3, baft ben Sßiebingljarbern „über bie 15 Saljr" ber

Slntcacp jttrifdien SRuttebüll unb ber Sßiebingfjarbe sum ©in*

beiden üerliefjen korben fei, ba% fie benfelben aber unbebeidjt

fjätten liegen laffen. Sie toerben beffelben be3l)alb für fcer*

luftig erflärt unb bie 850 £)ematlj werben natfjbenannten

„Unfern Dfficiren unb Wienern @rb= unb ©igentfjümlitf) in

©naben gefdjenfet unb üerefjret." @3 finb ber Slmtmann

üon Stonbem $an8 t>. b. 2Bifd) (200 SDematl)), Slafe Schaden

(30 2)ematf)), $anä SKiebermann (60 SDematl)), 3of). $f)il.

£ertingf)aufen unb beffen |>au3frau (150 2)ematlj), SÖSiUem

ätfanteuffel (40 SDematt)), 3ona8 ßüfcotoen (50 ©ematf)), Sa*

pitain ©toffer ÄniS fonft Saftigen (170 SDematlj), 93erenb

Sßeterfen (30 SDematf)), SKartin @cf)tt%n (20 SDematf)), SJJar»

cu£ Seienden, ßammerfecretair (50 SDematl)) unb SucaS

Sßreufcer, 3lmt£fcfjreiber (50 2)ematl)). 9?ad) ber 93ebetd)ung

follte üon jebem SDematf) an Sanbgelb „&in Drtf) twm 9teitf)3'

tl)aler, in bem Valeur, 2Sie jeber ßeit bie 9itf)lr. ge*
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fefcet fein intb gelten toerben" jöljrlid) bejaljlt werben; aud)

fonft foßten bie @inbeid)enben ttrie bie anbern Untertanen

an „gemeinen Collecten unb ßanb Steuern" jaljlen. Unterm

29. %an. 1618, „nadjbem biefe üerlauftenä 2 Satire über,

toegen beS nod) umwllfommenen ©tranbiger Xeid)toefenS mit

biefem SEBerdE nid)t üerfaljren toerben fönnen" (ber |jerjog

Ijatte feinen „Seidjmeifter" SftoHtoagen nad) 9?orftranb fenben

muffen, unj bie bort feit 1615 entftanbenen fdjtoeren 2)eid)*

fd)äben auäjubeffern), ttmrbe obige Dctrot) unter ber Sebingung

beftätigt, ba§ im grüfjling 1618 mit ber @inbeid)ung t>or=

gegangen toerbe. 3n biefem Saljre ift benn aud) ber 93run3 s

obber Soog eingebeidjt korben, nrie Sßetreuä berichtet, al3

ber erfte ®oog in Xonbern, toeld)er mit Darren eingebeidjt

toorben fei, toeäfjalb er aud) ber ®ot)er»®oog genannt toerbe.

3)ie ©röfce beffelben betrug anftatt ber angegebenen 850 jebod)

nur ca. 670 SDematf). SSom 19. 9?od. 1621 liegt nod) eine

„©rflärnifc ber Stufcen-SoogS ßeute" fcor, nad) toeld)er biefe

auf t)eräogfid)en 93efef)l ben neuen SDeid) befictjtigt fjaben;

berfelbe ttrirb für „genügfaljm eradjtet" unb befunbeu, ba§

berfelbe „ber Öljrter gelegentjeit nad) für einen fcoHfommenen

@ee=Xeid) paffiren fönne. " |jinfid)tlid) ber Unterhaltung

be£ neuen 2)etd)3 nrirb bann beftimmt, ba% „wir es bet) bem

alten im Sttmte Sonbern gebrauch geladen, ba§ biejenigen,

fo ben alten Seid) abgeteilt, bie 5te Waa% lieber im neuen

Seid) auSfafcen unb annehmen follen." SDer 9lmoad)3 fcor

bem neuen ®oog blieb ber ßanbe3l)errfd)aft; aud) burften bie

Sntereffenten fcon i^ren Äoog^länbereien nid)t eljer ettoa£

fcerfaufen, al£ bi$ fie e3 juerft ber ßanbe3l)err[d)aft jum ®auf

angeboten Ratten.

SBenn bie bisherigen ©inbeidjungen aud) nid)t t>er«

Huberten, ba§ bei fjoljen Sturmfluten baä SBaffer nad)

wie t)or big Sonbern brang, ttrie j. 93. 1593 1615, too e3

ben 93runnen auf bem Sttarfte erreichte, unb 1634, fo naljm

bie 2luffd)lidung in ber S3ud)t jttrifd)en §ot)er unb ber 3ßie=

bingfjarbe bod) iljren Fortgang, fo baf$ mittelft Dctrot),

batirt ©ottorff ben 15. Oft. 1690 ^er^og 6f)riftian 2llbred)t
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abermals „ba£ Sanb, fo an $orftbüß $arbe unb 33runfr

otter*$oege befegen unb an befeen Siel, bei ßorenj ©faulen

<pauft ftd) erftrecfet bem gefamten SHt^orgbüH-^arber- unb

Srunfcotter^oegeS @ingefef$enen unb Sntereffenten" pr ©in*

beid)ung überlaffen fonnte. 2)ie 33erpflid)tungen unb 9tetf)te

für biefelbe nmren bie getoöfjnlidjen ; 1692 ttmrbe auf jene

Dctroty ber 1202 SDematlj grofee griebritfjenfoog eingebeid)t.

3)er nörbüd^fte *ßunft be3 neuen 3)ettf)£ näherte ftdj

bem jenfeite ber SBibau belegenen Seicfye be£ §ot)er*®oog$

auf ca. 1 Kilometer; e3 lag baljer naf)e, burtf) Überbömmung

ber 2lue an biefer Stelle einen neuen rücftoärte big an ben

Srunottenfoog fiel) erftretfenben neuen ®oog ju gewinnen.

SDie Hauptaufgabe bei einer folgen @inbeid&ung ttmr biejenige

für bie erforberlicf) toerbenben @cf)leufen, meldte eine grofte

3Jtäd)tigfeit Ijaben mußten. 3)er gefantmten 9tuttebüller SBaffer*

löfung^-Sntereffentfc^aft ttmrbe bie 93ebeitf)ung Derfdfjiebentlitf)

angeboten; at£ Don biefer aber feine beftintmte Slnttoort ju

erlangen toar, entfdfjtoffen fiel) ber (Stateratf) 3of). ßlauffen

ju einem drittel, ber ßanbfdfjreiber Safjr, Sfatefd&reiber

§anfen, ßommiffar §einemann unb SDeicfygraf ©ibberS für

ba$ jtoeite drittel unb bie Sntereffenten be3 alten $ot)er-

®ooge3 für ben 9teft jur ©inbeicfyung unb erhielten Don bem

prftbifdjof (Eljriftian Sluguft bie auä ©ottorff ben 30. San. 1712

batirte Dctrot). 3n berfelben ttrirb if)nen ,M$ SSorlanb Don

9iuttebüll Don griebri$3foog*2:eicf)f)örn toeftoärte unb bann

natf) §otyer SDetcf) cebirt" mit ben getoöf)nlitf)en grei^eiten,

worunter bie Slbgabenfreiljeit für 15 Saljre unb atebann

3af)lung Don 24/? pro SDematf) jä^rlirf), jeboef) ol)ne ßoü-

unb ©tempetpa:pier*greif)eit. SDamit fie „mit fdfjlagung nötiger

SDinfet'SDämme unb ttm3 fonften jur Seforberung biefer

Dicage möchte erforbert toerben, fogletdf) ben Anfang machen

fönnen," ttmrbe ba£ SSorlanb i^nen bereite Anfang 1712

überliefen; fie Derfpracfyen bie SSolIenbung ber 33ebeidf)ung

für ba3 3af)r 1713. SDrei ©cfyleufen foüte ber neue SDeitf)

befommen, eine grofee Don ©idjenf)olä für ©df)iffe, 126 gufc

lang, 22 guJ3 breit unb 15 gufc ijotf), unb 2 fö^rene in
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gleicher ®röße mit ber neuen @tf)leufe bei ©übweftljörn.

3)a bie 9tuttebüHer SOBafferlöfung große SBortljeile mm biefer

neuen (Sinbeid&ung Ijätte, fowol)! »eil fie jefct bei Sftuttebüü

fo mete ©cfyleufen mit großen Soften unterhalten muffe, als

autf), weil fie buref) biefe neue „Dicage feljr facilitirt, inbem

baS bei 9iuttebüll ftef)enbe SBaffer firf) aisbann in ben neuen

$oeg exonerire, autf) baß SBaffer bei benen neuen @tf)leußen

weit befferen gall f)abe," jubem autf) 1800 Stützen $eitf),

weldje größtenteils mit foftbarem 93of)lwerf unterhalten

werben müßten, hinfällig färben, oljne ba^ bie Sntereffenten

beS alten 2)eid)S jur Unterhaltung beS neuen fjerangejogen

derben foßten, würbe beftimmt, baß bie gefammte SRuttebüfler

28afferlöfungS*3ntereffentftf)aft jum 93au ber neuen @d)leufen

1 _# pro ^emati) beitragen foße. S)ie nun erfolgenbe ©in»

beid&ung beS 1039 SDematf) großen 9iuttebüller«$oogS,

welche üon bem 2lmtSftf)reiber 9?ic. §anfen unb bem SDeidfjbaaS

93rober Raufen geleitet würbe, fanb ifjre Seenbigung jebotf)

erft 1715.

S)ie lefcte ©inbeidfjung an biefer Seite ift biejenige beS

neuen griebricfyenfoogS, burtf) wettf)e bie 93ud^t jwifdjen

§ot)er unb ber 28iebingf)arbe fcollftänbig in ben 2)eitf)banb

gejogen würbe. SDiefelbe umfaßte eine glädje tton 1745 SDe*

matf), wofcon 1480 bem nunmehr jum alten griebritfjenfoog

geworbenen ®oog tum 1692 jufielen, welkem in feiner

Dctrot) ber SlnwadjS jugefitfjert war. 9Son bem übrigen

Sanbe gehören 176 SDematf) bem 2)omainen*5iSfuS, 45 ben

brei alten färben, 30 bem SJiögeltonberfoog, 12 bem 9tutte-

büHer-Äoog unb eins ber 2Biebingf)arbe. S)er alte griebritf)S*

foog übernahm bie (Sinbeidjung ; 1859 würbe ber ßajebeitf)

angelegt, 1860 unb 1861 ber |>auptbeidfj in einer Sänge t)on

20,800 guß ^ergefteßt. SDie gefammten @inbeitf)ungSfoften

betrugen ca. eine 2KiHion SKarf. SJfit bem alten ^riebrtd^en*

foog Ijat ber neue ®oog bie Dctrol) gemeinfam.

3)urtf) bie £erftellung beS ©otteSfoogSbeitf)S Don ber

SBiebingljarbe na<f> 3)eepüH im Sorben unb biejenige beS

2)eitf)S üon Sßatjgaarb natf) Sftifummoor im ©üben war bie
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83egrenjung einer 9KeereSbud)t gefdjaffen, bereu SÄittelftüd

bie f)of)e Snfel be3 SRifummoorS bilbete. £ier, wo bei l)ol)en

©turmflutljen ein fdjüfcenber SDeid) nicf)t entbehrt werben

fonnte, würbe biefer jwifdjen 9Kaa3büH unb SDeefcbülI 1580

feljr Derbeffert; au3 9?orbftranb mußte ©trof), Don ©iberftebt

93ufd) geliefert werben. Slußer bem unmittelbar Dor bem

(SotteäfoogSbeicf) fief) bilbenben SBorlanbe lag in biefer 33ud)t

eine große Slnja^I öon bebeicfjten unb unbebeitf)ten Snfeln,

welche fortwäfjrenben SSeränberungen unterworfen waren.

®in 93ilb biefe$ „Utt)lanbe3" ju Anfang be3 17. 3af)r^unbertö

unb etwaä fpäter giebt außer ben 9J?etyer'fd)en harten namentlich

eine Don £>ol!änbern entworfene Äarte, waljrftfjetnlicf) 1631

„gljemadt Dan be bebtjdninge 33utflot."

3m ©üben lag junädjft bie mit (Sommerbeidjen Der-

feljene Snfel galjretoft, Don Dcfl)olm unb SBatygaarb burd)

ba§ SBottfd^Ioter Sief getrennt. Sefctereä 30g firf) öfttief) um
bie Snfel, unb im 9Wgemeinen parallel mit bem S)eid&e Don

SBatjgaarb naef) SRijummoor, big nad) bem füblidjen (Sottet

foogbeid) Ijin. $n ber 2Kaa£büller ©egenb, im jefeigen

SHeifeer ®oog, fanb eine SSerbinbung biefeä SCiefä mit bem

fübweftwärtä Derlaufenben SHeifeer £ief ftatt; lefctereS trennte

galjretoft Don ber gleichfalls mit @ommerbetd)en Derfeljenen

Snfel SDagebüll. SKörblidt) Don ©agebüll lag außer Dielen

anbem galligen bie Sttfet ©almSbüU, Don ber SBiebingljarbe

burdj SBattftröme getrennt. 3)er größte SCfjeil biefer gefammten

gfäd)e, wenn man fiel) eine Sinie Dom Odfjolmer Soog an

ber Sßeftfeite Don galjretoft über S)agebüH unb ®alm£büß

naef) ber SBiebingljarbe gebogen benft, beftanb aus unreifen

Sßattflädjen, fo baß im allgemeinen Sntereffe e3 nur mit

greuben begrüßt werben fann, baß biefe glädje, wo jefct

Äööge mit ben fd)önften 9Karfd)länbereien liegen, bamafö

nur junt fleinften SCfjeil ber ferneren 9luffd)tidung entjogen

würbe, wäljrenb für btn größten SEljeil ba3 füljne Unternehmen,

Don welkem im gotgenben bie SRebe fein foH, fd)eiterte.

^oüänber waren e3, welche ben tylan faßten, mit einem

2)eid) Don Sßatjgaarb aus ba3 S3ottfd)loter Xief ju überbämmen
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unb benfelben über gaf)retoft, ba§ SMeifeer Xtef, 2)agebüß

unb ©afmäbüß nebft üerfcfyiebenen anbern Mäßigen Ijimoeg

bi$ jur SBiebingljarbe ungefähr an bic @teße ju jieljen, too

je|t ber Slnftfjlufe beS 9Warienfoog£beicf)e3 fiel) befinbet. ©d&on

auä bem 3af)re 1623 (18. 9fot>.) liegt eine t>on ©ottorf ba»

tirte „93otf)ftf)[oter" Dctroty t>or, in toetdjer gürftl. 3)urtf)lautf)t

am @d)lu§ ,,fid) fcerfefjen, bafc t)on ben Interessenten an

ßfyrifttan 93edem, al£ toettfier biefe Dctroty auägenrircfet, eine

genriffe SDematl^ßaf)! fret> of)ne %tiä)&ko\ten eingeränmet

toerbe." 3)iefe nnb alle anbern S3ettrifligungen ttmrben aber

hinfällig burd) bie abermalige „£otf)fürftf. Octroy nnb Con-

cession anf bie 93eteitf)ung im Slmbte Xonbern über Buthschlott

sub dato ©ottorff ben 25. 9?ot). Anno 1631/' meldte bie

©mnblage für ba§ ju beginnenbe Unternehmen bitbete. SBegen

ber fpanifd)=nieberlänbifcben 93erf)ältniffe Ijeifct e£ in berfelben

:

,,3tud£) tooßen toir bet) ber Infantin ju Brüssel nnb i^ren

9?ad)fommen an ber Regierung, t)on toegen 3^ro Äönigl.

•äftat). $u Spanien, bamit bie abgemelbeten Participanten nnb

(Signer im 33ul)tfdE){ott ober iljre ®et)oßmäd)tigte, Sie fetyen

Militair, Politig, ©eift* ober toeltttdEje s#erfoljnen, fret) nnb

fidjer ju Sßafter aus ben vereinigten SKiebertanben, pass* nnb

repassiren mögen, genugfaf)mer Soften nnb 93riefe üon Neu*

tralität, procuriren nnb ju toege bringen." §infitf)tlid) ber

Sftidjtung be$ 2)eicf)S benimmt bie Octroy toann, „2Bir e3

toof)l ba£ nü£lid)fte ju fetyn eradjten," baf$ berfelbe über

gaf)retoft nnb S)agebüß an ber Oftfeite, too jefct Sommer«

beid£)e loären, ju liegen fäme, es ben participanten bod) frei

fielen foße, ifyn nad) iljrem ©ntbünfen ju legen, „nidjt

jtoeiffetnb, ©ie toerben Sterbet) alfo verfahren, ttrie bafeelbe

Un3 nnb S^nen falber ntytid) nnb ben 33etooljnern biefer

©tjlänber am erträgtidjften fetyn tüirb." ßefctere foßen bei

ber 33ebeid)ung 33eiplfe leiften; bie @ntfdf)äbtgung für ba$

abgegrabene Sanb n. f.
to. tourbe feftgefefct. „Unb nadjbem

bk ©ommer=£eid)e berfelben ßtylänber, intt)enbig nad) bem

33uf)tfd)lott mit Dielen großen nnb fleinem §uden unb SBinfeln

in unb ausgeleget, ioeld)eg in ber ©Reibung unb limit.
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©rabung, Ijernadf) Diel unnüfclid&e Unfoften unb SBreitungen

Dernljrfad)ett ttmrbe: ©o follen bie Participanten ifjre ©djeibe*

©raben, fo Diel möglief) in ber richte unb bequeme ßinien ju

machen, bagegen aber ben ©imoofytern berfelben (Sfylänber,

mit nätf)ft angelegenen ßanben, in gleicher SJJaafce, ober an

©elbe 100 # ben 2)el)mat, ju recompensiren ober ju bejahen

bemächtiget fetjn." 2lu6erf)alb ber 3 unfein ttmrbe aller ®runb

ben participanten pgetyrorf)en, ebenfo ber Äntt>ad)8 üor bem

neuen SDeidjc in 500 9tutf)en »reite. 9113 Saufgelb follte

jebe£ SDematt) 1 9ttl)lr., für ben „Srften ©ingriff be§ SBufyt*

fälottt (auf 15,000 SDema^t beregnet) - alfo 15,000 SRt^Ir.

unb fobann natf) Slbfauf Don 12 greijaljren eine jä^rlidEjc

Slbgabe Don einem falben Spater für ba% S)ematt) entrichtet

roerben. SRad) gefd)et)ener (Sinbeidjung foHten bie ©imool)ner

ber alten Sööge ben participanten 20,000 Sfttljlr. , unb für

ben unverhofften $aU, bafc ba$ neue SBerf lefcteren über

300,000 SRtljlr. loften follte, noef) 10,000 8M>lr. nteljr ent«

rieten; bagegen foHten bie participanten ben neuen SDeid)

allein unterhalten. SDie bteljer burdf) ©dfjleufen unb ©iele

jloifc^en SRifummoor unb SBatjgaarb enttoäffernben Sööge

foflten angehalten toerben, i^re SBafferteitung innerhalb be£

alten 2)eid)£, loo biefelbe tljeiltoeife fdjon Dorljanben, ju machen

unb jur ©nttoäfferung (unb ©ntlaftung be£ neuen SoogS)

„eine süffisante @dE)leufe aufterljalb unb buten 2)amme3 Don

83utl)fd)lott Dor SBatjgaarbe" einzulegen.

SKarfjbem im gebruar unb SJfärj 1632 auf fürftlidjen

93efel)l Don ben 93öcfingf)arbem etliche Saufenb guber 83ufdfj

natf) 3)ee^büH^öm unb Don bort burd) Skiffe weiter nadf)

Sßatygaarb Ratten geliefert toerben muffen, ttmrbe am 9. Slpril

1632 mit ber Sirbett ber Anfang gemacht. 3n biefem Saljre

toaren ungefähr 5500 SKann bei bem Sßerf befcfyäftigt. 3m
grüf)ltng 1633 mußten ßinbljolm, Niebüll unb SDeefcbüß

toieberum 93uftf) Don §eiftrup unb Slbel für 2 /J guf)rtof)n

ba3 guber ljeranf)olen, unb am 2. Suli, am Jage SJJariä

£>eimfudfjung, ttmrbe nadf) ©infenfung einiger ©tfjiffe ba3

93ottftf)loter Sief glüdlidfj überbämmt unb mit Sftüdfitfjt auf
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jenen Sag ber SDeid) bafetbft SKarienbeid) getauft, lieber

gal)retoft ttmrbe ber 2)eid), toie er jefct nod) liegt, jiemlicf)

an ber öftlicfjen Seite ber Snfet in geraber SRicfytung gefcfjlagen,

fo baf$ ber größte £J)eil be3 Bi^tjertgen gaf)retofter (Sommer»)

®oog£ aufterfjalb ber neuen @inbeid)ung blieb. 9lun galt

e3, ba£ Steifeer £ief jnrifcfjen galjretoft unb S)agebüH im

jefcigen Juliane SJJarienfoog ju überbämmen. 3m Styril 1634

begann biefe Slrbeit, im Suni toaren bie ^erjage griebricf)

unb £an£ jtoei 9Mcf)te bafelbft jugegen. 9lnfang£ ging

ba3 Sßerf jiemticf) t>on ftatten, aber burtf) einen fdfjtoeren

©türm ttmrbe am 24. unb 25. Stuguft bie Strbeit be3 ganjen

©ommerä t)ewitf)tet unb afäbann ging in ber berüchtigten

glutf) am 11. Dftober aüe3 verloren. @d)on bamate follen

bie £>ottänber über 300,00 SRtljlr. t>erau3gabt gehabt l)aben.

9lllerbing3 begannen fie 1635 nrieber mit ber Sirbett; e3

fehlte aber an ©elb unb SJJaterialien unb fo tourbe fd)on am
27. 3uni biefelbe gefcfjloffen. Snsttrifdfjen fcfjeinen neue

^ßarticipanten eingetreten ju fein, al3 bereu Principal ber

fatf)olifcf)e $ater gilfter genannt ttrirb, toeldjer, toie $etreu£

fiel) auäbrücft, „feine 2)i3puth>@treid)e beffer als ba3 Seiten

fcerfteljen mochte, baljero er ®lel)fee tntoenbig umteicfjen ttJOÜte,

e3 aber nicfjt beljörig anfing unb nur t)ergeblid()e Soften

gemacht. @r behielt jebod) bie Slbmmiftration ber ßänber,

fo bie fcorigen @ntrepreneur£ auf %a§xttoft gewonnen Ratten

unb bauete 2Bol)nungen unb §auberge auf ga^retoft, bie aber

genugfam angejeiget, baf$ er ber ftärffte Saumeifter md)t

getoefen." $etreu£ läftt es baljin gefteHt fein, ob tiefer

Sßater giffter nicfjt aucf) berjenige gett)efen, toeldjer bie

„|>eliopolig" ober „©onnenftabt" gefcf)rieben, um baburd)

„bie gürftücfje ^errfd^aft jum ^ömifd)«®atf)olifdjen Silber*

glauben ju bereben." ^ebenfalls war Sßater gilfter Don 1636

an eifrig bei ber Slrbeit, unb als 1637 in ben SWieberlanben

bie projectirte neue 33ebeicf)ung t)on galjretoft hinüber nad)

SDlaaSbüH belannt ttmrbe, „trieb biefeS bie Siieberlänber an,

fidE> nocf) einmal bei Slletyfee ju melben." S)er unermüblidje

Sßater gilfter fceranlafjte 1638 fogar 20 (Sintoofiner Don
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3)agebüH burcf) baS SSerfpredjen einer großen Summe, fidj

an bie 2)urcf)bämmung beS SiefS ju madjen, „bodj bie

armen Seute Ratten weiter nkf)ts baöon, als baft fie aß baS

3t)rige babei jufe|ten, nacfjbem fie eS bereite big auf eine geringe

S)iftanj f)inübergebracf)t." Slm 6. 3uni 1638 toäre $ater

gilfter, beffen 93oot umfcfjlug, beinahe ertrunfen; 8 feiner

^Begleiter erlitten biefeS ©djidfal. 211S alle Slnftrengungen

fcfjeiterten, überfielen bie Sßarticipanten äße iEjre ®erecf)tigfeiten,

•äftüljten unb ©ebäube ber 2anbeSf)errfcf)aft gegen eine Summe
von 41,000 5Rtf)lr. unb lieferten if)re £)ctrot)S unb Privilegien

aus. „3n ber 93ejaf)lung befamen fie unter anbem ein

l)errfcf)aftlicf)eS £>auS in griebricfjftabt, toorin ber papiftifdje

©otteSbienft nocf) ejerciert nrirb. darauf jogen bie 9?ieber*

länber nebft Sßater gilfter lieber nacf) £aufe unb vertieften

alles, aucf) if)re Kapelle in gafjretoft, toelcfje jefct ju einer

33auermoof)nung aptiret ift. 2)ocf) bem SDierd 9ten£, ber

all fein Vermögen mit verteilet fjatte unb aucf) in biefem

ßanbe geftorben, tourben 10 2)ematl) gering ßanb gefcfjenft,

audj fcf)a|* unb teictjfrei gemalt."

2)a in ber gfutf) Don 1634 bie SDeicf)e Ijinter ber

f)olIänbifcf)en Sinbeidjung ebenfalls jum großen Xfjeil jerftört

korben ttmren, tt)aren bie Ijinterliegenben Äööge, nadjbem von

bem f)ollänbifcf)en Unternehmen ein ©dju^ nicfjt mefjr ju

erwarten toar, gejttmngen, felbftänbig 9JJaaf$naI)men ju treffen.

211S baS ©eeignetfte erfdjien bie S3enu|ung beS fjoüänbifcfjen

2)eidjeS auf gafjretoft unb bie ^erftetlung eines neuen 2)eicf)S

Don biefem nacf) SJfaaSbülI Ijin. @o begannen benn im

äftärj 1637 bie SRtfummoorer, ©törtetoerfer, 2Bat)gaarber,

2angenf)orner unb 93argumer ÄoogSintereffenten unter ber

Stufficfjt jtoeier fönigficfjer unb jtoeier fürftlicfjer SDeidj&ögte

baS SBerl, ju toelcfjem ber ßönig 4000 unb ber £erjog

1000 guber 33ufdj fcfjenften. 31m 23. September 1640 nafjm

©fjriftian IV. baffelbe in Slugenfdjein; nacf) t>erfcf)iebenen

UnglücfSfätten ttmrbe eS 1641 uoHftänbig öoUenbet. 2)urcf)

biefen neuen SDeidj, ben fogenannten 9KaaSbüHer SDloorbeicf),

tt>efcf)er ben weitaus größten £l)eil beS SDeicfjS öon 1574—75
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jum SJtittelbeid) machte, ttmrbe ber 9Jiaagbitner*®oog

gewonnen

©ine fernere unmittelbare golge be£ fjottänbifcfyen Unter«

neuntens toar bie raftfje Stuffcfjlidung ber burdj ben Sftarien*

beicf) gefcf)affenen 93utf)t 3ttrifcf)en gafjretoft einer* unb Sßaty*

gaarb'DcMjotm anbererfeitö. §ür ben föniglicfjen Xfjeil btefe3

Stmoadjfea erfolgte bie ©cfjenfung an ben Slmtmann in

gtenäburg, ®al) \>. Wf>Iefelbt auf SÄdjlbecf, ntittelft Dctrol)

fcom 8. ©eptember 1643; au3 berfetben gef)t f)ert)cr, baft ber

fürfttidje 9lntf)eil bamals fd)on beut Slmtmann Don Sonbern,

„SBulff 331uf)men auf %t$> unb ©eeborf" überlaffen korben

ttmr, obgleid) in ber Dctrot) t)om 9. gebruar 1646 neben

biefent aucf) ber |>offanaler % 21. Sielmann genannt nrirb.

ßefcterer trat aber am 15. Sßärj 1648 feinen Slntfjeil an

33luf)me ah
f toorauf bie @inbeicf)ung be$ Slumenf oog3,

toelcfje erft 1652 ju Snbe gebraut tourbe, begann. SDiefelbe

toirb baburcf) fcfjtoierig getoefen fein, baft ba3 23ottfd)(oter

Xief nrieberum überbeidjt toerben mujjte. Slm 5. Sfyril 1652

nafjm ber ^erjog in ©egentoart ber beiben Stmtmänner ba$

neue SBerf in Slugenfcfjein.

3m Übrigen toar man nacf) bem Scheitern be$ groft

angelegten ^oHänbifrfjen Unternehmend f)ier tt)ie füblid) t)on

Dcfljolm auf bie aEmäfjlige ©ettrinnung ber SSorlänbereien

angettriefen. SKamentlicf) fcor bem ®otte£fooge üergröfcerten

unb fcerbefferten ficf) biefelben balb, unb fo fanb ficf) benn

in nicfjt attjuferner ^eit eine 3tnjaf)l S£f)eÜnef)mer jufammen,

benen ^erjog ßfjrtftian Sttbredjt mittelft Dctrot) Dom 2. £)ct. 1681

alles ßanb unb bie ^affigen jttrifcf)en SDeepütt unb ber

SBiebingfjarbe jum Sinbeicfjen überlieft; aucf) ber -jufünftige

3tntoacf)3 ttmrbe if)nen jugefprocfjen. StHerbingS follten fie

für biefen 9lnttmcf)£ jäfjrficf) 500 Wt. lübfd) entrichten; biefe

würben i^nen jebod) am 4. Suni 1683 „in Sfnfefjung ber

fdjtoeren @inbeicf)ung" gänjfid) erlaffen. 3)ie junäcfyft in

93etradjt gefommenen @intoof)ner ber 23öfingf)arbe unb ber

umliegenben ©egenb Ratten bie 93ebeicf)ung, als biefelbe ifjnen

angeboten toorben, abgelehnt, ttm§ fie fpäter gereut fjaben
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foü. ©o nmrbe ba£ 2Berf größtenteils öon fremben 3ntet>

effenten auggefü£)rt. 2)ie greifyeitetrunb ®erecf)ttgfeiten be3 neuen

Äoogä, toetdjer 1682—1684 atg(5l)riftian<2nbredfjtgf oog
in einer ®röf$e fcon 2735 SDematf) eingebest ttmrbe, toaren bie

gett»öt)nlid)en, Stbgabenfreifjeit für 14 3al)re u.
f.

to.

Mad) ber @inbeicf)ung biefeä SoogS, toeldfjer in ber gotge

ber alte ßfjriftian 2Ubred)t3*Soog genannt nmrbe, muffen

bie SSer^ältniffe beä SBorfanbeS bort fid) fefjr rafcf) in günftigfter

SBeife entttridelt t)a6en, benn fcfjon am 25. gebr. 1701 erfolgte

eine neue Dctrot), au£ toeldjer f)eröorgel)t, baß fd)on bamals

ber ©fjriftian 2tI6redE)tg- unb ber Sornfoog (SRifummoor) ben

üor i^ren Äöögen befinbticfjen 2lntt)ad)3 einjubeic^en beab*

fidjtigten. £)er erftgebadjte ®oog tooHte aber einfettig für

fid) einbeidjen, toäfjrenb ber Äornloog eine gemeinfdjaftlidfje

@inbetd)ung beanfprudjte, bereu 2)etd) fübtidj Don 50iaa§büH

feinen Anfang nehmen, über 2)agebütt nad) ©alm^büH führen

unb an ber norbtoeftlidjen 2)eid)ede be3 ©Jjriftian Sttbredjt*

ÄoogS enbigen foHte. SBieberum totrfte hierbei bie öerlodenbe

2lu3fid)t auf bie ©enrinnung üon 6000 2)ematf) Sanb ober

nad) Slbjug ber beiben 3nfetn, toeldje ben bisherigen ©igen--

tfjümern verbleiben müßten, t)on 4000 £)ematf), obgleidj ba$

einjunetimenbe ßanb feine£tt>eg3 burd)toeg reif toar. SSon

oben l)er ttmrbe ber 9Sorfcf)(ag be$ ÄornfoogS angenommen

unb ben beiben Äöögen aufgegeben, in ©emeinfdjaft mit 2)age*

büH unb ©atmSbüll bie S3ebeid)ung anjugreifen. S)er ©fjriftian

Stlbredjt^oog madjte ©tntoenbungen gegen biefe (Sntfdjeibung,

unb ba aud) ber Meine (SmmelSbütter ®oog 2lnfprüd)e auf

einen Streit be$ Slmoadjfeä erfjob, erfolgte am 5. 9?ot). 1703

ein fcon ©ottorf batirter „ £od)fürftl. finaler SBefdjeib",

toefdjer anerfannte, baß nad) erfolgter Unterfudjung bie große

@inbeid)ung jur $eit fefjr fdjtoer, foftbar unb gefäljrlidj, audj

ber ©runb von nid)t gehöriger „maturität" befunben toorben

fei, unb beßljatb anorbnete, „bie SetoerdfteHigung fotfjanen

Desseins auf etlidje 3af)re toeiter Ijinaugjufefcen unb injttrifdjen

bie Dicagie be3 33orlanbe§ von Sf)r. 9ftbr.*®oeg, alß tooburdj

bie toeitere 3tnfd)lidung um ein merdlidjeS buxä) ©otteS
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©nabe beförbert toerben bürffte," im näcf)ftfotgenben grü^ja^r

in Singriff ju nehmen. SDamit ba3 grofce Sßroject nid^t in'3

©tocfen gerade, ttmrbe ben Parteien anbefohlen, bnrd) ©dfjla*

gnng Don SDämmen nnb 2)nrdfjbämmnng Don liefen bie 91nf*

fdjlicfnng jn beförbern nnb iljnen für ben 2tmoacf)3 eine Dctrol)

in 2ln3ftd)t gefteHt, „bodfj alfo, baft ber £>errfdjaft ein Streit

bat)on Derbleibe." 2)emgemäf$ ttmrbe bem £f)r. 2llbr.*$oog

bie ©rlanbnift jnr ©inbeicfjnng in ©emä^eit ber Dctrot)

Don 1681 (bestätigt am 14. S)cj. 1695 Don bem nenen £erjog)

erteilt. S)ie Äornfooger nnb ®tem*@mmet£büHer follten

pro rata if)re3 SDeidjä 3tntl)eil an bem 2tntt)atf)3 f)aben, bafür

aber andj nadj SSerfjältnifc ber SDematl^af)! an ben @tn*

beidjnngSfoften nnb SBefcfjtoerben £f)eil nehmen. SDer neue

2lnttmd)3 fotlte aber deinem weiter „alft tüte er jn 93efobewng

ber großen Dicagie mit eintritt nnb eingenommen toorben,"

octro^irt fein. Slnf ©rnnb biefer @ntfrf|eibnng erfolgte bann

bie @inbeidt)nng be$ nenen ©fjriftian 2llbrecf)t*®oog3,

grofc 2078 SDematl), in ben Sauren 1705 nnb 1706. 3m
erftgebacfyten 8af)r ttmrbe ber SDeicJ) Don ber 2Biebingf)arber

Seite an3 1074 Stutzen lang anfgefüljrt nnb bann buxty

einen fogenannten „©cfyinfelbeitf)" in ber ©egenb ber je^igen

Sltnferftrafce an ben alten ®oog3beitf) angefcfjloffen, fo bafc

ba3 eingefdjloffene ßanb ben SBinter über bereite trocfen blieb;

1706 ttmrben bann bie testen 609 l

\2 Stutzen big SDeefcbütt-

£>örn ^ergefteHt. SDie ßeiter be$ $Bane£ ttmren ßetoe SDlelffen

nnb ber SDeidjDogt ber Söfing^arbe, griebr. ßüfcen.

8njttrifcf)ett Ratten and) bie beiben 3nfeln ga^retoft

nnb S)agebüß ber SSerbefferung i^rer bisherigen niebrigen

2)eid)e eine größere Sorgfalt jngetoenbet. galjretoft Derttmn-

belle in ben 3 3af)ren 1686—1688 feinen ©ommerbeid)

größtenteils in einen ©eebeid); ba$ nod) gefjlenbe tooßten

bie Snfnlaner 1689 „mit ©öttlidjer |>ülffe Doüenbä jn per-

fectioniren fiel) angelegen fetyn lafeen". SBeil fte fiel} babei

aber in grofte ©cfjulben gefegt, baten fie nm bie getoöf)ttlid)ett

„Privilegien nnb Beneficien" für neneingebeict}te ßänbereien

nnb erhielten baranf Dom £>erjog ßfjrtftian Sllbredjt eine

Don ©ottorf ben 30. Sept. 1689 bahrte Dctrot), in toeld^er

16
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bie ^Befreiung öon allen „ordinairen unb extraordinairen

93efdjtoerben " für bie folgenben 10 Satire auSgefprodjen

nmrbe. 2)iefe grift nmrbe am 4. SRärj 1699 nodj um toei*

tere 4 Safjre verlängert. 3)afür, bafj burdj biefe gafyre*

tofter SBebeidjung ein £f)etl be3 alten tjerrfdjaftlidjen

2)eid)3 aufter ©efat)r fam, bie gafjretofter fid) aud) erboten

Ratten, bie ßanbeSfjerrfdjaft von ber fonft üblichen lieber*

nafyme von y5 tel bw SKaafce im neuen 2)eid) ju befreien,

erhielten fie biefen „@cf)indel*2;eidj" al3 ©tgentljum. 9&d)t3=

beftotoeniger gerieten bie galjretofter burd) bie S3ebeid)ung

in grofce ©Bulben unb 93ebrängni§, jumal audj burd) bk

I)ollänbifcf)e unb äßaaSbüßer 93ebeicf)ung Dielet von i^rem

ßanbe vergraben korben toar, ofjne ba§ fie SBejafjlung bafür

Ijätten erlangen fönnen. 9?od) 1740 jäljlt SßetreuS fie in

biefer SBejiefjung unter bie „Sßrätenbenten".

3n gleicher SBeife erlangten bie 2)agebüßer für ifjre

Snfel am 20. ©ept. 1700 eine Dctrot) t>om £erjog griebridj,

nadjbem fie vorfteüig geworben, „waä maafcen biefe Snfutt

ber offenbaren See unb bereu 3Kad)t unb SßeHen foldjer*

geftalt exponiret lege, bafc an ber ©überfeite ba% Sanb je

länger je mefjr auSfdjlüge unb faft einer inundation ju be*

forgen toäre, toenn nid)t an ber UJorbfeite gegen ßt)r. Sllbr.

®oege3 SBorlanbeS fiel) Ijinnrieber anjufe|en beginnte." £)ie

Erlangung ber Dctrot) vermittelte ber bamalige Slmtmann fcon

Xonbern, ber befannte 3ot). Subto. v. fingier, greitjerr D.

ßönigftein, felbft&erftänblid) nidjt ofjne SRufeen für fiel). Sßälj*

renb ben S)agebüHern erlaubt nmrbe, bie fübtidjen 700 3)e*

matt), toeld)e augenfd)einlid) fd)on in ifjrem 33efifc unb mit einem

SDeidj umgeben getoefen finb, für fid) ju bebeidjen, erhielten

fie feinen Stnt^ctl an ben 300 SDematt) 2tmoacf)g im Sorben.

SSon biefen befamen fingier 180 2)ematt), ber ßanbfTreiber

S3af)r in £onbem 80 SJematl), unb ber SetjnSöogt SenS

©Ijriftenfen auf SDagebüß 40 2)ematf) „ex speciali gratia"

mit ber Ermächtigung, biefelben gleid) ben S)agebüllem ju

bebeidfjen, toobei bem ®el). 9iatt) nodf) bie 2Baf)f ber Sänbe*

reien freigefteüt nmrbe. 2tud^ foflten biefe 300 £)ematt) von

ben S)agebüller Sänbereien für immer feparirt toerben unb
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gleiche Sßrimlegien mit bem ßljr.*2llbr.<$oog genießen. 3®a3

bie 2)eitf)arbeit felbft anlangte, fo foHten bie S)agcbüßer für

it)ren fog. alten ®oog fcon 400 2)ematl) juerft allein beiden, fo*

bann bejügtid) ber übrigen 600 2)ematf), toorin audfj bie 300

2)ematf) 2hüoacf)3 begriffen, tüieber jufammentreten „unb in

böfen nnb gnten ben Steitf) angreifen nnb verfertigen. S)ie San*

bereden aber ttjeiten fie alfo, bafc bie @intüot)ner it)re 300 2)ematf)

an ben alten ®oog nnb bie Sntereffenten barnedjft it)re 300 2)e*

matlj SWorboft nehmen." 9?acf)bem biejenigen @imoof)ner, tüelcfye

feine ßuft jum 2)eitf)en Ratten, ifjr ßanb für ben $rei3 Don

18-20 9ttf)tr. pro 2)ematf) »erlauft Ratten, begann 1702,

8 Sage t>or SJfaitag, bie ^erftellung be3 @eebeid)3 junäcfyft

auf ber ©übfeite ber Snfel fcom Sircf)f)ofe U% jur toeftlidfjen

Seite, too bamate noef) ein $an$tvutf) auf einer SBarf

tooljnte, toelcfje auf$erf)alb be£ 2)eidfj3 gelaffen tourbe. 1703

erfolgte bie Inangriffnahme ber 2lrbeit auf ben übrigen brei

Seiten ber Snfel, jeboef) braef) ber neue SDeidfj am 8. SDecember

unb bie Snfel tourbe überfdjtoemmt. 1704 erfolgte bk 2lu£*

befferung ber ©cfjäben aber fo recfjtjeitig, baft fcerfdfjiebene

©igentfjümer if)r ßanb noef) bebauen fonnten. SDer jefct mit

einem ©eebeief) umfdfjloffene SDagebütler*®oog ttmr 1005

2)ematf) groft ; ber 2)eid) felbft toeid^t üielfadEj t)on ber fRicfjtung

ber früheren 2)eid)e ab.

SDie gleichfalls unterem 20. Sept. 1700 für bie Snfel

©almSbütt geloäljrte Dctrot) blieb ot)ne folgen, ba bk Snfel,

toetdje fd)on 1669 toegen be£ ftarfen 2lbbrudj3 t)on 417
/24

auf 2 l7
/48 pflüge jur ©teuer rebucirt toorben, fiel) aufcer

©tanbe gefef)en fjaben wirb, bie @inbeicf)ung öorjunefjmen.

SDie emjubeidfjenben ßänbereien derben in ber Dctrol) auf

350 SDematf) gefdjafct.

Snjnrifcfjen fuf)r man nadfj ber ©inbeidfjung be$ neuen

©f)r.*2llbr.*®oog§ fort, buref) Ueberbämmung ber jttrifcfyen ben

einjelnen galligen befinblidjen ©tröme ben SlntoadfjS ju be-

förbern, unb bereite am 5. San. 1707 fonnte in einem Don

bem Stbminiftrator ßtjriftian Sluguft erlaffenen „patent toegen

übernefjmung einer gegriffen Dicage" gejagt werben, ba% ber

@<f)licf jtoifcijen Sagebüll, ©almSbüü, 3Kaa3büll „unb ba*

15*
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fyerum" fid) bergeftalt angefefct, „bafc ob (Sott toiU, längftenS

in 2 Sauren eine nene profitable Dicage mm 3 bifc 400 3)e*

matl) guten SKarfdj 2anbe§, atöba öorjune^men fte^et." 3)ie

33erf)anblungen, toeldje in golge beffen ftattfanben, fönnen

füglidj übergangen toerben, ba fie ju einer Sinbeidjung nidjt

führten ; e£ gefjt aber aus btn Slcten tyerttor, bafj bk öor*

bereitenden SKaafena^meu ju einer folgen i^ren gortgang

nahmen unb bafc jur 33eförberung ber Stuffdjticfung S)ämme

jttrifdjen ben galligen SefffebüH unb ©almSbüß, £oben£*

meebe unb ©almSbüß u. f.
tu. gefdjlagen toaren. Unter an*

bernt liegt ein 93efef)l öom 27. Suni 1709 an bk Snfpectoren

be§ ©t)r. - Sllbr. unb SDagebüHer $oog3 öor, i^re „3)ücfel*

2)ämme" orbentlidj in ©tanb ju galten.

Sujttrifdjen ttmrbe einmal ttrieber unter'm 8. Oci 1711

bem befannten ®ef). Sftatf) u.
f.

to. ®eorg £inr. grei^erm ö.

©djlifc, gen. t). ©oerfc, eine Dctrol) über alle im Slmte £on*

bem nocf) uneingebeidjten @d)licHänbereien öerliefyen, ein*

fdjtiepcf) ber bei SDagebüö belegenen, früher bem 93aron ö.

Äönigftein gefdjenften. ßefcterer Ijatte befanntlid) 1709, tute

SßetreuS firf) auSbrücft, bie „Fatalität" mit feinem ©djtoager

äBebberfop in „2)i£grace" ju fallen, unb feine Dctrot) tzrirb

als „burcf) feine gegen Unfer gürftt. £auJ3 bejeigte üble

2luffüf)rung unb beSfalft erfolgte UrtfjeiH inmittelft als an-

nulliret" bejeidjnet. Nebenbei bemerft nntrben in golge biefer

„3)t3grace" and) bie £öfe be$ S3aron ö. ®önigftein im neuen

©f)r.*9llbr. Äoog (104 2)ematl)) unb bie bemfelben jugefjörige

fog. „§oppe" im ©otteSfoog (91 2)ematf)), fonrie ber §of im

£)agebütler $oog (120 SDematt)) tton ber Sftentefammer öer*

fauft. S)ie erftgebadjten beiben £öfe mit SJiobilien unb 93au*

geraten erftanb ber ©tatöratf) ©Treiber für 8000 Sfttfjlr.;

ben S)agebüHer §of fauften ber 2anbfcf)reiber 93at>r in SCon*

bem unb ber 3nfpector 3en3 S^riftenfen nebft einigen anbem

Sntereffenten in SDagebüUer ®oog für 8500 Sfttfjlr. tiefer

®auf Ijatte ein fdjtimmeS SRacfjfpiel, benn al3 bie fürftlicfje

§errfdjaft burdj bie föniglicfje erfe|t toorben, erhielt ber in

bänifdje SDienfte getretene Äönigftein alle feine ®üter toieber

jurütf, ofjne bafc öon einer ©rftattung be3 ®aufgelbe3 an bie
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früheren Käufer bie 9tebe war. 3)ie 9?otf), in Welche btefe

in solidum SSerpfttdt)teten baburdj gerieten, würbe nodj burdfj

eine SReitye fofttyiefiger Sßroceffe in Slnfafj biefer Verpflich-

tungen bergröfjert. ©dtfiefjlid) mufjte bte SBittwe be3 8anb»

fdfjreiberS 33al)r fid^ jur 3af)tung bequemen, machte bann aber

ityre Slnjpräct)e gegen bie übrigen Verpflichteten geltenb, wobei

fidf) bann IjerauSfteHte, bafj bie urfpünglidfjen 8500 SRtt)lr.

burd) Sßroceffe, ginfen unb Unfoften auf 25,000 SRtljl. an-

gewadjfen waren, fo bafj auf jebeS 3)ematlj ber ©djulbner

über 60 SRtt)lr. famen. 5)ie meiften berfelben verloren ba*

burdf) if)r ganjeS $ab unb ®ut; ob es itjnen ettvtö genügt

§at, bafj etoa 30 Saljre fpäter „jur Vergnügung ber 3)age»

büller öon ber gürftl. §olft. Äammer bereits ein Anfang

gemacht fein foH"; mag bat)ingefteHt bleiben.

5)ie Don ®ör| beabfidjtigte (Sinbeidjung fam nidjt ju

©taube; ju erwähnen ift nur, bafj nod) 1734 bie ®örfe'fd)en

(Srben eine SHage gegen bie ©almSbüller, 3)agebüller unb

&f)r. Sltbr. S¥oog3=3ntereffenten wegen be3 Vorlaube^ au-

fteilten, ©ie würben mit berfelben abgewiefen; ber ^rocefj

fam ben 3 Sommünen jebodj auf 7000 $ ju fielen.

(Srft nad) Veenbigung ber politifdfyen SBirren fam bie

(SinbeidjungSfrage wieber in anrege. S)ie fog. SRaaSbütti»

fdfjen 3tttereffenten ber S¥ol)lbammer, (SngSbüHer, SBatjgaarber,

©djnatebüller, ©törtewerfer unb S?orn»$ööge würben öorfteMg,

baft fte, um eine gute SBafferlöfung ju befommen unb t)on

ber beftänbigen Ueberfdfjwemmung burd) ba& SBaffer aus bem

Slmte glenSburg unb ber fianbfdjaft 93rebftebt befreit ju

werben, öon Äleifee bei galjretoft nad) 3)agebüll unb t)on

DagebüH über ben 3)agebüHer 3)amm nad) bem &f)r.*3tlbr.

Äooge bie (Sinbeidjung bornefjmen müßten unb erwirften im

©tiHen für fidf) eine Octrot). Einer ber 2)agebütler Snter-

effenten, (StatSratf) ü. Viereggen, flärte ben Äönig iebocft

münblidj über bie anberweitigen Slnfprüdje auf ba$ Vorlanb

auf unb fo würbe ben ÜRaa3büQifd)en Sntereffenten bie befini*

ttoe Octroty, batirt griebridjSberg, ben 24. SRärj 1725, bor-

be!)ältlidf) ber SRedjte anberer Äööge erteilt. 2)iefer Vor*

behalt führte öor unb wäfyrenb ber (Sinbeid)ung ju fd)Wierigen
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^roceffen fotüo^I mit ben ©oerfc'fdjen (Srben als aud) mit

ben ßfyr. Sllbr. ßöögen unb ©agebüll, welche fidf) auf bie

ifynen erteilten DctrotyS unb älteren SRed)te beriefen. 2)ie

©oerfc'fdjen (Srben, weldje überhaupt nicfyt im ©taube waren,

ifjre $flid)ten bejüglid) ber nun einmal befdjloffenen Sin*

beidjung ju erfüllen, fielen mit iljren 9Infprüdjen burdj, wäf)*

renb bie SRedjte ber ßfyr. Sllbr. Äööge unb 3)agebüll3 burd)

obergerid)tlid)eg Urtljeil vom 3. ©ept. 1725 anerfannt würben;

jebod) würbe iljnen bie Verpflichtung auferlegt, mit ben

SRaaSbüHifdjen SDematf) SDematl) gleich bie ©inbeictjung vor*

äuneljmen. S)aju Ratten ©rftere aber wieberum feine fiuft,

wenigftenS ntdjt nadE) bem borliegenben ^roject, unb fo würbe

bie ©inbeict)ung be3$leifeer$ooge£, tt?elc^e übrigens fdjon

im SKärj 1725 begonnen Ijatte, von ben 9Kaa3büllifd)en 3n*

tereffenten bod) allein vorgenommen. 1725 würbe ber nörb*

lidje 5lnfd)lufcbeidE) von S)agebüll nad) bem neuen ßljr. Sllbr.

Äooge, wo fyotyä fianb unb feine Stiefe öorfyanben war, mit

Darren ftergeftellt, 1726 bie Slrbeit im ©üben ber Snfel nad)

gafjretoft ijin unter 2)irection ber „wohlerfahrenen Srober

§anfen ju Niebüll, 3of). S^fen ju Somftebe unb Warften

3of>annfen ju ÄlodrieS als Steid) »Saaten" begonnen. §ier

war bie SHeifeer Siefe, an welcher bie £>oUänber früher ge»

fdfjeitert waren, ju burdjbämmen; aus einem üorfyanbenen

Stagebud) geljt fjertoor, ba% biefelbe, als fte bis ju 8 9iutf(en

eingeengt worben, eine Siefe von 28 gufj fjatte. 1726 fonnte

bie Slrbeit nid)t öoüenbet werben; aud) 1727 fdjeiterte am
23. Suli, trofcbem vor bem 95eginn ber Slrbeit ber Sßaftor

2lrenb3 auf bem vorgetriebenen nörblidjen SBerfe „Setftunbe

gehalten unb gefungen", ber SSerfud), unter SSerfenfung von

brei alten ©djiffen bie Siefe ju fdjliefcen. 3lm 29. Suli war man
mit ben arbeiten wieber foweit gebieten, um an ba% ©dE)liefcen

am folgenben Sage benfen ju fönnen; jebod) würbe vor 7 Utjr

9Ibenb3 nidjts bavon befannt gemalt, „um ben .ßulauf be%

SßolfS ju üerljinbern, weil man ftd) ba% vorige ÜKal vor

3ufd|auern nidjt rühren fonnte". „2)en 30. |>eute tjaben

wir burd) ©otteS ©nabe unb 93eiftanb in ber SJforgenftunbe

ungefähr um 8 Uljr gefdjloffen unb weil fid) beffen niemanb
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fo balb öerfetjen, ftnb nur wenige $ufdjauer gewefen. 2)ie

ßangenf)orninger unb Sargumer £>ülf3wagen Ijaben fid) über*

aus wot)l gehalten; fonft ftnb nur wenig |>ülf3wagen ba

gewefen". 9Wit ber 2)urdjbäntmung ber Siefe war bie §aupt«

fadfye getrau; jeitweilig waren gegen 450 äBagen bei ber

(Sinbeid&ung tfyätig. 5)en Sntereffenten loftete biefelbe über

1 27,000 SRtfjlr; bie ©röfce beS neuen SHeife er ®oog3, burd}

beffen beiben ©eidfje bie Snfel 2)agebüll enblid) in eine

bauernbe SSerbinbung mit beut feften ßanbe gebraut worben

war, betrug 2365 2)ematf(.

2ln beiben ©eiten be3 üortyringenben ©agebüller Äoog8

fdjritt bie 3luffd)licfung nunmehr rafdjer fort, gür bie füblidfje

»udfjt würbe am 6. Suni 1776 bem $aul ^atyfen in Rio*
rie£, ben Srben be3 SürgermeifterS SJiattjiaS £t)d)fen in

Sonbern unb Sacob ©arftenfen in ßinbljolm afö §aupt*

sßarticipanten be£ SHeifeer ®oog$ eine üon griebenSburg batirte

Dctrot) üerliefyen, nadjbem fie fidfj in itjrem ©efud^ audE) bar-

auf berufen fjatten, baß fie einen £t)eil be3 bem ehemaligen

gürftl. ®ef(. 9iatf) Saron t). ©oerfc „concediret" gewefenen

SBorlanbeS fäuflid) an ftdj gebracht Ratten. 3n b^n beiben

fofgenben Sauren würbe bann ber 609 2)ematf) grofte

3 u Haue SJiarienfoog eingebest, beffen ©eebeid), wie

eine SBergleidjung mit einer alten tjollänbifcfjen Äarte ergiebt,

an ober nalje bei ber ©teile liegt, wo efyemate bie 9ln*

ftrengungen ber ^ollänber, ba3 SHeifeer Xief ju überbämmen,

gefdjeitert waren.

gür ben nörblid) üon ©agebüll belegenen 2lnwad)8

würbe unterm 23. SKärj 1793 ben Sntereffenten üon ©alnte*

bull, ©agebüll unb bem neuen Sljr. Sllbr. Äooge unter Se*

rufung auf bie bereite früher erwähnte Dctrot) öom 20. ©ep*

tember 1700 eine €ctrot) erteilt. 2)ie ©alntebüller, bereu

3ufel bamate nur eine einjige 2Barf mefjr fyatte, wünfdjten

mit in ben 2)eid) eingefdjloffen ju werben; au3 einer bor*

ijanbenen $arte ergiebt fiel), ba% üon ben Dielen in Setradjt

gejogenen 2)eidE)linien bie weitgeljenbfte fid) beiberfeite an bu

bereite bollftcmb'ig bem Singriff be3 SReereS ausgefegte ©alnte*

büller Sßarf anlehnte. ©dt>liefclid() entfdjieb man fidfj aber für
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bie fidjerfte Sinie unb (MmSbülI mürbe feinem ©d^idfal über*

fäffen. 2)ie 2Barf mar 1788 nod) 30 SRuttjen lang unb bei-

nahe eben fo breit; aufter ber in ber norbmeftlicfyen Stfe fte*

Ijenben Äirdje, meldte in ®efaf)r ftanb einjuftürjen, befanben

ftd) nod) 43 Käufer mit 54 gamilien unb 181 ^erfonen ba*

felbft. S)ie legten 93emot)ner ijielten fidj bis 1825 unb jogen

bann in ben SRarienfoog; auf beffen SBorlanb erinnert jefct

nur nod) ber SRame ©afmSbüWunb an bie üerfdjmunbene Snfel.

3n ber verliehenen Dctrot) mürbe ben Sntereffenten

auferlegt, bie ©inbeicfjung gemeinfdjaftlidj innerhalb 5 Sauren

auszuführen. 3m Uebrigen enthielt bie Oetrot) bie 3ufid)erung

ber gemöljnlidjen greitjeiten unb ©eredjtigfeiten ; audfj ber

jufünftige 5lnmad)3 foEte bem neuen $ooge verbleiben. 5)ie

Sntereffenten be3 bisherigen ©eebeidjS foUten in bem neuen

2)eid)e bie „fünfte 9Kaa§e" annehmen; biejenigen aber, welche

fdjon bamalS biefe SRaafte in bem ©eebeidj Ratten, foUten

biefe in bem neuen 2)eid)e erhalten. 3n ben Sauren 1796—
1798 erfolgte bie ©inbeidjung beS SRarienfoogS, von

meldfjem berjenige Xljeil, meld)er jmifdjen gebberSfjafen unb

bem Äleifeer SJoog liegt, auf einer öorfyanbenen Äarte mit

„SefffebüE" bejeidjnet ift. 2Bir tjaben es l)ier alfo mit bem

meftlidjen X^ctl jener in früheren Qexkn mefyrfad) ermähnten

$aEig p tfyun, bereu öftlidjer Streit bereite mit bem ßljriftian*

Sllbr. ®oog eingebest Sorben mar.

gür bie ©tnbeidjung mürben aufgemanbt:

1796— 55971 # 20/?

1797— 46286 „ 41 „

1798— 47867 „ 7 „ 6 4
juf. 150125 # 20/? 6 4;

baran nahmen nad) ber neuen SSermeffung beS 1346 2)em.

55 V2 SR. grofcen ÄoogS bie ©almSbüEer Commune mit 671 2).

21 l

/2 SR., ©agebüE mit 337 2). 107 SR. unb ber ©f)r. Sllbr.

Soog ebenfaUS mit 337 2). 107 SR. tfjeil.

Überfielt man jum ©d)lufe nod) einmal ben ®ang,

melden bie norbfriefifdjen Sinbeidjungen genommen fyaben,

fo mirb man jugeftefyen muffen, ba§ bie Sinbeidfjenben fidfj

t)ier jum Zijexi fetjr fdjmierigen Aufgaben gegenüber geftellt
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fanben, boppcit fd^micrtg in einer $eit, weldfjer bie Dielen

$üff3quellen ber unfrigen nod) nid)t jur SSerfügung ftanben.

2)er 2Kutf( r mit wettern an bie Bewältigung biefer Aufgaben

gegangen worben ift, bleibt ju benmnbern; bod) ift bie $üf)ns

f^eit einzelner ^ßrojecte fo groß, baß man btö redete Sßerfjältniß

jwifdfjen bem ju @rreid)enben unb bem, toa% bafür eingebt

würbe, üermißt. 2Jtef)r als in beh anbern ©iftricten ber

SBeftfüfte fud)te man f)ier ntöglicfjft große gfädjen mit einem

ÜKale ju gewinnen, oljne bie äWinberwertfyigfeit eines großen

SijeilS berfelben unb, was namentlich in'3 ®ewidE)t fällt, bie

®efäl)rbung be3 neuen 2)eid)3 burd) ba% ju weite £inau3-

fdfjieben beffelben, ju bebenfen. häufiger als anberswo finb

i>ier bafjer audf) bie ÜRißerfolge; man benfe nur an ba% große

tjoüänbifdje Unternehmen üon 33ottfdfjlot unb ba% SBrebftebter

SBerf üon ©tjriftian IV. unb Don 1717. Ob außer ber Un-

gunst ber SSertjältniffe, hervorgerufen burd) bie 2Bal)l ber

2)eidE)linie, babei audj erf>eblidfje ted)nifd)e gefjlgriffe in'3 ®e*

widjt gefallen finb, ift fdjwer ju fagen. 2)a3 ©fließen ber

ju burdjbämmenben liefen mit üerfenften ©Riffen, wie e3

üon ©tjriftian IV. unb fpäter audj bei bem Sleifeer Soog

üerfudjt würbe, beibe 2Kale ofjne ©rfolg, wirb in ber SKeujeit

als ein ganj überflüffigeS unb fogar fd)äblid)e8 (Sffectftüd

betrautet unb ift bemjufolge längft außer ®ebraud) gefommen.

$arro gebberfen füljrt al3 großen geiler bei bem Sßerf üon

(Sfjriftian IV. aber audj ben an, ba% man bie Schließung

be3 ÄönigStiefS bis julejjt aufgefpart Ijabe, wäfyrenb ber aud)

100 Satyre fpäter eingefd)lagene Sßeg, bieg Stief erft ju über*

bämmen unb bann üon innen auffdjlicfen ju faffen, um fpäter

bie (Sinbeidjung ju befdjaffen, ber richtigere gewefen fein würbe.

®r meint, man fönne nidjt anberS fdjließen, „als ia% be3

DljrtS gelegenfjeit nad) ber 5lu3gang tjabe müßen fo, unb

Ijabe nidjt beffer erfolgen fönuen aU gefdjeljen, ja wenn beQ

ifcigem beßern .ßuftanbe, man e3 auf bie wetyfe wieber der»

fudfjte, baß e« nidfjt anberS als üerlof>ren arbeit fe^n würbe."

2)a8 mag richtig gewefen fein; bie jweite üerunglüdte ©in*

beidtjung üon 1716/17, bei welcher baä $önig8tief fdfjon feit

üerfdjiebenen Sauren gefdjloffen war, unb, wie e£ in ber
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93efd^rcibung Reifet „ganfc jugefdfjlicfet, audj öon f)inten unb

üornen wofjl mit Queller bewarfen," geigt aber bodj, bafe

nodj cmbere Umftanbe ju bent Sftifjlingen beigetragen Ijaben

werben. @8 barf audj nicljt unbeachtet bleiben, baß fowof)!

baS ^oUänbifdöe Unternehmen, wie audj bie jweite 33rebftebter

@inbeid)ung bou jroei ber ärgften ©turmflutljen, öon benen

bie ®efdjidE)te ber SBeftfüfte weift, betroffen würben, benjenigen

tum 1634 unb 1717, unb ba% biefe, felbft öon ben unmittel*

baren öefdjäbigungen abgefeljen, unjweifelfyaft feljr lätjmenb

auf bie Unternehmungen gewirft Ijaben. 2)er Jpauptübelftanb

bleibt aber ba$ ju weite §inau3rücfen beS 2)eidj3, beffen

guft man, wie au8 ben 9iacl)rid)ten über bie jweite Srebftebter

©inbeidjung fyerüorgetit, tum twrne herein mit foftftrieligen

unb fdjäblidjen jjöljenten Sofjlwerfen fdjüjjen muftte. i$Ttitiä)

finb bie meiften ber bortigen 2)eidje nod) 9tuägang beS 18. Saljr-

Ijunberts unb fpäter mit biefen Sollwerten üerfeljen gewefen.

Öenu^te Quellen.
a. matt.

1. «Beccau: ,,©efd)icbte £ufum§" (©cbleSnrig 1854).

2. £anfen, „@taat§befd)retbung be§ £erjogu)um3 @ct)Ie§ttug.
w

3. £eimreid): „9Korbfrief. (^bromf."
4. Sftodjridbten über baä 21mt 33rebftebt (SHtona 1821).

5. Umftänbl. fttftor. 9da<f)ricbt D. b. großen SDöafferjXut!) in b. (Sljrift-

nad)t 1717". (Hamburg 1718).

6. £rap: ,,@tat. - topogr. ©effrtoelfe af £ertugb. ©leSDia."
7. d. ©temann: ,,©efd). b. off. u. ^ßrtüa^redjts b. ^erj. (Schleswig."

8. ©taatebürgerl. ütfagajin, «Banb 3, 6, 8.

9. Steuer @taat§b. SUtog., ©anb 2.

10. Vieler Blätter, üBanb 3.

11. SRorbalbmg. ©tubien, ©anb 3.

12. 2)iefe 3eitfcbrift, SBanb 5.

13. $roDinaiai.«Berid)te f 3af)tg. 1788, 1790, 1791, 1798.

b. 9Ramtfcrtyte.

14. SBetreuä: „Mtorifd)c *Rad)rid)t Dom Settfjaefen u. f. id., baSSlmt
Sonbern betreffend

7'

15. (Sammlung Don Derfdjiebenen Dctroto§ u. f. w. (IBeft^er 2)etd)graf

Sobfen in Sonbern).

16. Vieler UniüerfttätS * «Bibltotbef. Cod. MS. S. H. 106 A, 511 A, 530.

17. Slrcbto ber gamilie d. Lebemann, gen. «öeäpen, 311 2)eutfd)*

9Henbof, betr. @opf)ien*2ttagbalenenfoog unb Sftartenfoog.

18. £ollftnbtfcbe &arte Don 1631.
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X)er langjährige unb roedjfefoolle Äampf, bett bie

jugenblicfyen ©öljne be3 1404 in 2)itmarfdf)en gefallenen

§erjogS ©erwarb VI. um ifyr üäterltd)e3 ©rbe, ben fiefynSbefife

beS §erjogtf(um3 ©djteättng, mit ber Ärone 2)änemarf be-

fielen mußten, fanb burd) bie 1431 iijnen geglücfte (Sroberung

üon ©tabt nnb ©dfjloft Flensburg, fotüett militärifdje Unter-

nehmungen in ^rage ftcmben, feinen Slbfdjlufe. SßaS nur

üon biefer meijr burdj itjre Solgen bebeutungSreidjen als in

ifyrer SluSfüfyrung glänjenben Sßaffenttjat nriffen, üerbanfen

nur faft auSfdfjlie&lict) ben 2)arfteHungen be3 gleichzeitigen

ßfyrontften ^ermann Sforner 1
) unb eine3 gortfefcerS üon

2)etmar'$ Sübecfer ßfjronif.
2
) S)odj fjat bie jüngfte f)anfifd)e

®efdjid)t8forfd)Mtg autf) einige Stctenftücfe ju $age geförbert,

bie jttmr nur auf toenige, meiftentfjeilä nebenfäcl)lidfje Partien

neues ßidfjt werfen, immerhin aber, toeil fie btö allein üor*

fjanbene urfunblidje SRaterial bilben, n?ert^t)olI genug finb,

um ju einem Sßerfudje anju^egen, bie ©efdf)i<i)te ber jenem

Sßaffenerfolge üoraufgegangenen Belagerung etoaS forgfältiger,

als unfereS SBiffenS bisher gefdfjeljen, nad) ifyren einjelnen

Bedienungen t)in ju verfolgen.

S)ie ©ad)e beS t)olftein*fd)auenburgifdjen gürftenfyaufeS

fjatte erft feit bem Satire 1426 eine entfdjieben günftige SBen«

bung baburd) gewonnen, ba% bie toenbifdfjen §anfeftäbte iljre

bisherige ^olitif ju öeränbern unb, unter Befeitigung beS

1417 üon itjnen mit bem bänifdjen Könige Sridfj öon Sommern

!
) ©CCarb: Corp. hist. medii aevi, tom. II., 1302—1304.
2
) ©rautoff: Gfyromf be§ granct5caner»8efemeifter§ S)etmar, II.

59-61.
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238 glenSburg'S Belagerung im 3a!)re 1431.

gefdjloffenen, 1423 erneuerten SünbniffeS, jur Sicherung ifjrer

eigenen |>anbel3intereffen nunmehr bie jungen §erjoge in ifyren

friegerifdjen Seftrebungen ernftlid) ju unterftüfcen fidfj ent»

fdfjloffen Ratten. 2)ie beiben nädfjftfolgenben Satyre verliefen

freilief) im Slügemeinen nod) traurig genug. S)er unglücflidfje

SluSgang ber 1427 unternommenen Belagerung glen^burgg,

bei toeldjer ber eble SSorfämpfer feinet §aufe3, |>erjog ^einridfj,

fein ßeben einbüßte, unb bie grofte Sßieberlage, toeldfje wenige

SRonate fpäter bie üon ben |>anfeftäbten auägefanbte glotte

im ©unbe erlitt, toaren für bie S3erbünbeten nid)t nur an

ftd) beflagenStoertfie (Sreigniffe, fonbern ijatten in mehreren

ber beseitigten &täbtt aud) innere Unruhen jur golge, bie

itjrer eintragt üerberblict) ju werben brofyten. 9Zid)t minber

flaglidf) enbete ber 1428 üerfudjte Singriff auf Äopenijagen.

2öaS aber ben ifyren gefallenen ©ruber Überlebenben §erjogen

Slbolf unb ©erwarb, felbft biefer Sftifcerfolge ungeadfjtet, großen

©etoinn braute, ttmr, baft ®önig Sridfj, nadfjbem er im Oc*

tober 1426, burdfj bie gefybebriefe ber |>anfeftäbte erfdjrecft,

fein actiüeS $eer aus bem ^erjogtfjum ©dfjleSttrig ganj jurüdf*

gejogen fjatte, anftatt angriffstoeife ju »erfahren, jefct fidfj

lebiglidfj auf bie 33ertl)eibigung ber if)m Ijier nodfj üerbliebenen

©täbte unb ©djlöffer |>aber3leben, Styenrabe unb Flensburg

befdfjränfte unb feinen ©egnern baburdfj (Gelegenheit gab, faft

überaE im fianbe audfj auf frieblidjem SBege i^re |>errfdf)aft

öon Sag ju Sag mefyr ju befeftigen. Unter güijrung be§

£>erjog3 SBilljelm öon 93raunfdf)tt)eig*Süneburg bemächtigten

beutfdfje Sruppen fid) 1429 nun audfj ber ©tabt Styenrabe

unb be£ bortigen ©dfjloffeä 93runblunb. SSon ben toenbifdfjen

©täbten mit bem Könige angefnüpfte Unterfjanblungen fjatten

toeiter fein Siefultat, als baft ätoftocf unb ©tralfunb im

Sluguft unb September 1430 mit ©änemarf iijren ©eparat»

trieben fdf)loffen. Um fo meljr mußten bk übrigen ©täbte

ßübecf, Hamburg, 2Bi3mar unb ßüneburg barauf bebaut fein,

im Vereine mit ben fdf)le£ttrigfdf)en |>ersogen toomögltdf) @r<

folge ju erringen, bie bei ©rneuerung ber griebenäüerljanblungen

entfdfjeibenb für fie in£ ®etoid)t faEen lönnten. 9fadf) ßübecf
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ttmrb junt 27. Februar 1431 ein ©täbtetag, ju tteldjem aud)

bie „|>errn üon |>olftein" eingelaben ttmren, *) aufgetrieben,

©ine ©efaf)r, bie ber Snfel Sllfen üon ber bänifdien glotte

gebroijt fjatte, toar furj üorljer burdfj ftürmifdfje SBinbe, it>eld^e

bie# i)erannat)enben ©djiffe tljeils jertrümmerten, tljeifs jur

Umfeljr nötigten, glücflid) abgettmnbt toorben, toegljalb bie

ßeit günftig fdjien, bie jur 33ertf)eibigung ber Snfet bereit

gehaltenen ©treitfräfte tljeiltoeife ju anberen ßtoeefen ju öer-

toenben. Sefdjloffen toarb, ©tabt unb @df)tof$ Flensburg,

als ben toidfjtigften t>om Könige nodfj behaupteten Sßaffenplafc,

mit üereinter SJiadfjt anjugreifen.

2)urd) bie fcf)on ju ßebjeiten ber Königin Sftargaretlja

begonnene, öon ®önig ©rief) forttoäljrenb öerftärlte 93efefti.

gung be3 an ber 9?orbtoeftfeite ber ©tabt belegenen, fpäter

S)uburg genannten SKarienbergS unb be3 auf bemfetben neu«

angelegten ©dfjloffeS ttmr i)ier ein SoEtoerf gefcfyaffen, toeldjeS

für bk bamaligen 9lngriff£mitte( faft unbejttnngticij erfdfjien

unb in ber Xfjat toäljrenb be3 ganjen langjährigen Krieges

öon allen mittlerweile im |>erjogti)ume erbauten föniglidjen

Surgen ben fernblieben SroberungSüerfucfyen aEein ttrirffam

Ijatte Srofc bieten fönnen. 2)ie ©tabt felbft bagegen fear

burdfj iljre Gelegenheit in einem tiefen, auf ber einen Seite

üon abfdfjüftigen Slnljöljen, auf ber anberen üom |>afengetuäffer

eingeengten Xfyak ju toenig begünftigt, als baft bie feit 1409

aEerbingS eri)öf)te Ringmauer mit iljren Sporen, ©reiben unb

SBäEen unter aEen Umftänben if)r gegen einen feinblidfjen

SlnfaE ©djufc ju getoäljren im ©tanbe getoefen wäre. SBenn

bk ©tabt, tteldje 1412 unb 1422 nur burdj Überrumpelung

ben |>olfteinern üorübergeljenb in bie |>änbe gefaEen fear,

ju anberen Qtittn, ^ie nod) 1427, e™er feXfeft mit großen

Streitkräften unternommenen ^Belagerung erfolgreich Ijatte

') ö. b. Mopp: £anfereceffe, 2lbti). II, Don 1431 M3 1476, 93anb 1

(Öetpjtg 1876), ©. 3 SRr. 3. 2)afe bie £eraoge Slbolf unb ©erwarb ber

©inlabung autf) gefolgt finb, erficht man au§ ber 2)atirung einer Bon

iftnen gu Sübecf ben 28. Februar 1431 auSgefteßten $cte. Urfunbenbud)

ber ©tabt ßübetf, 3%ell 7 (8üb. 1885) ftr. 439.
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ttriberftefyen fönnen, fo wirb tiefet nidjt junt toenigften bent

Untftanbe ju fcerbanfen getoefen fein, baft 9tatf) unb 33ürger*

fdjaft, iljreä am 24. £)ctober 1412 ber föniglidjen §errf<f)aft unb

beut SReidje 2)änemarf geteifteten |>ulbigung3gelübbe3 eingeben!,

ben bänifdfjen Sefefyföljabern eine im ©anjen juöerläffige

©tüfce geboten fjatten. 3n unferer Äunbe üon ben Sßerfönlidfj*

feiten, au£ toetdjen ba3 9tatf)Scottegium jur 3e^* bex bänifdjen

Dccupation jufammengefefct tuar, finb wir übrigens auf bie

SKamen breier einer unb berfefben gamitie angefangen äRänner,

ber tfyeifö nadfj, t^eifö neben einanber fungirenben 33ürger*

meifter Sßeter, Öart^olb unb |>einridj 9l<f)terup (Slctorp) be-

fdjränft, öon benen in gebadeter Sigenfdfjaft ber erfte fd)on

1411, *) ber jtueite feit 1422 2
) unb mit ifjm jufammen ber

britte nur 1424 3
) urfunbüdfj uns begegnet. @ie äße, wie

audfj einige mit i^nen üerwanbte angefeljene gamilien, j. 8. bie

be£ üerftorbenen SürgermeifterS $eter 3uel, waren ber

fönigftdjen ©adfje ganj jugetfjan. Stfidfjt unttmljrfdfjeinlid) ift

e3, baft bie 1406 begonnene unb nodj 1420 burdj einen neuen

Slct ber 33(utrad)e betätigte f. g. gtfenSburger 83ürgermeifter*

fefybe, in welcher $eter Sldfjterup 1414 (?) mm einem Süber

Saffen unb beffen Schwager ßurb Dan ber fiudjt erfdfjfagen

würbe, 4
) mit ben bamafigen potitifdfjen ^arteiungen in 33er*

!) Diplom. Flensb. «ftr. 60.

*) 2)afelbft I, ©. 58.

3
) ßangebecf: Script, rer. danic. VII. 317. 338.

4
) SBeftpfyalen: Monum. ined. IV. 1946. U. Seelen: Mem. Flensb.

168 f. 2öof)l richtiger fdllt biefer £obtfd)lag erft in bie 3eit be8 1417

Don ben £anfeftdbten jungen ftönig ßrid) unb ben £erjogen vermittelten

BaffenftWftanbeS, ba in be§ ßönigS &lagefcl)rift Don 1423 ber ©afc:

Item fuit nobis interfectus in Flensburg Petrus Amthorp (Actorp) infra

tempus pacis (Dipl. Flensb. I, @. 337) nad) bem 3ufammenfjange , in

welchem berfelbe mit bem 2*orI)ergel)enben ftefyt, nur fo, nrie bemertt,

Derftanben werben fann, unb ebenfalls ber ßönig in einem an bie Ud*

ldnbifd)en (Stdbte geridjteten ©abreiben Dom 15. SW&rj 1419 nad) £erüor»

Hebung einiger Don ben r)olftcinifd)en £erren todljrenb bejfelben 2öaffenjtiH=

ftanbeS Derübter ©etoalttyaten ftingufügt : Jüt iö un3 unfe SBorgermefter

Dan gicnäbord) affgeflagen." Urfunbenb. b. @t. Zübtd £f)eil 6 (8üb. 1881)

ftr. 802. 2)od) fann, weil (5urb d. b. 8u$t 1417 Flensburg Derliefj,

bie Sljat nia^t fpdter als in biefem Safjre gefa>l)en fein.
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binbung geftanben f)at. ^ebenfalls fann e£ mrf)t jweifetyaft

fein, baft eg in ber ifyrer Nationalität nadfj überwiegenb

beutfdfjen 93ürgerfdjaft
l

) mm jefjer neben ber bcmifdjen Partei

audfj eine fjotfteinifclj gefinnte gegeben f)at, bie, folange bie

ftmiglidfje ^errfd^aft übermächtig war, tum fjerüorgebrodjenen

einjelnen Sinterungen abgefefyen, fiel) anfdfjeinenb gefügt, all»

mäljttdfj aber, als bie ©a^e beg Königs immer au^fidf)töXofer

warb, an 93ebeutung gewonnen unb wenigftenS im ©eljeimen

für ben 2lnfd(jtufj an bie fyerjoglidje Regierung tljätig gewefen

fein wirb. SBon gtenSburgern, bie üor 1431 unb jum £f)eil

fdjon üor 1427 um bie ^erjoge fidf) üerbient gemalt, werben

aufcer einem 93annide KaEiffon, welker auf Soften jweier

feiner SÄitbürger, bis biefe wieber „ju |>utben unb ®naben"

lämen, mit Sanbgütern belohnt würbe, 2
) bie nachmaligen

Sürgermeifter SRagnug |)at)efen
3
) unb äBebege $tate 4

) be-

fonberg genannt. 2)ie unterm 31. S)ecember 1430, alfo ju

einer $eit ba glenäburg fid) nod) in föniglid&en Rauben be-

fanb, üon beiben ^erjogen erteilte Seftätigung ber ©tabt*

Privilegien
5
) fprid^t audE) bafür, baft fie mit ben bortigen

©inwoljnern, üermut^idt) gar mit bem Siat^coIIegium ober

äfütgliebern begfelben güfjhmg gehabt fyaben werben. Sin

') $a& fd)on 1412 and) bie öffentliche ©efd)dftSfprad)e in Flensburg

bie nieberbeutfd)e getoefen, gel)tauf§ beutlic^fte anö einer unterm 15. Sunt

be§ genannten 3«l)r§ ber Königin 9ftargaretf)a feitenS ber ©tabt au8*

fü^rlid) mitgetrjeilten ©erid)t§DerrjanbIung fteroor. (Dipl. Fl. Sftr. 61.)

SBenn bagegen bie #ulbigung§acte Dom 24. £)ctober 1412 (a. a. £).

9lr. 64) in bdnifct)er (Sprache abgefafjt ift, fo erflärt ftd) foldjeS baburd?,

bafj fie nid)t Don ber ©tabtbefyörbe entworfen, fonbern oon ben bänifd)en

$ätben ber bamalS fyier amoefenben Königin formulirt unb ber ©tabt

einfad) jur 2lnnal)tne unb Unterliegelung vorgelegt fein nrirb.

*) Registrum ftontg (Ebriftian'a I. (Urfunbenfammlung ber ®e-

feUfd). für @d)l..£oIft.-£auenb. ©efd)td)te, Santo IV.) 9dr. 278. Dipl.

Flensb. 9lr. 96.

3) Registr. ßf)r. I., 5Kr. 280. 9JHd)elfen: ftorbfrieSlanb, Urf. 27.

Dipl. Flensb. 9tr. 97.

*) Registr. @t)r. I., *Rr. 306. Dipl. Fl. 3Rr. 146.

R
) Registr. Gf)r. I., 9lr. 11. 2Öeftpf)aIen : Mon. ined. IV. 1956—57.

Dipl. Fl. 9lr. 98.
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willigen gwifctjenträgern fonnte e£ nicfyt fehlen, ba öerfcfyiebene

93ürger, bie au£ bem einen ober anberen ©raube bie ©tabt

Derfaffen Ratten, in ben unmittelbaren SDienft ber |)erjoge

getreten waren. Unter folgen i)at fid) namentlich ber öor*

gebatf)te Surb (ßonrab) Dan ober nppe ber 8utf)t £)erDorgetf)an.

2)a{3 berfelbe, wie bie Sübecfer S^ronil behauptet, in glenäburg

33ürgermeifter getoefen unb Dom bänifdfyen Könige vertrieben

fei, ift unbeweisbar. @r felber erjagt nur, baft er in 25er*

anlaffung einer ifym 1417 wegen eines §aufe3 wiberfaf)renen

Vergewaltigung bie ©tabt geräumt f)abe.
l

)
„Umme beffer

jafe willen," fo fäfyrt er fort, „reb il to mtyme f)eren, fjer*

tugen £>inrife seliger bed^tniffe, unbe wart fin Attest wppt

fulfe Dorwort, bat f)e unbe fine eröen ftf)olben unbe wölben

mt) bat ful&e fcorbenomebe ljuS antworben, waner fe SBtenS*

bord) Ireg^en in ere fyebbenbe were, mt) ebber mtynen eröen,

funber allen £)inber unbe allen retf)tganf. SSortmer loDebe

f)t mt), alle mtyne gubere wölbe (f)e) Webber antworben unbe

fdjicfen, be mt) genomen worben to 33len3bortf), bar i! ttan gf)eenget

unbe brenget were. S)arup benbe il em unbe ben finen

mt)t allen truwen". 2
) 2)ie £f)ätigfeit, bie er feitbem für bie

©ad^e ber |>erjoge bewies, blieb and) nitfjt ofyne Slnerfen*

nung. SDenn unter'm 10. Slpril 1429 »erleiden Äbolf unb

©erwarb ifyrn für mannigfaltige 2)ienfte, bie er fowofyl if)nen

als juDor bem „fyeren §inrile milber betfjtniffe" erjeigt f)at,

unb ifynen unb ifjren 92ad)fommen notf) ferner erjeigen mag,

eine lebenslängliche 3af)re3rente Don 30 äKarf lübfd).
3
) 9?adj

ber 2)arfteßung be£ gleichzeitigen 3o£)anne3 Sufct), tropften

be3 2luguftiner*6l)or^errenftiftS jur ©ütte bei |)ilbe3f)eim,
4
)

*) „»an ene§ fjufeS megene, bat t)atöt eme toljort, be fjete SammeS
3ui." — ©ollte ber ©treit etwa mit $. Stdjterop'S (£rfd)lagung aufammen

gegangen Ijaben? 2lm 21. Sanuar 1434 überlädt G. ». b. 8ud)t gu

öübetf an üier feiner bortigen ©laubiger „domum suam in Flensborch,

quam Petrus Achtorp olim inhabitabat, ita libere, sicut illustris princeps

Gerardus, dux Slesvicensis bone memorie, dictam domum ipsi dedit."

Süb. Urfunbenb. VII, fRr. 562.
'

2
) 8üb. Urfunbenb. VII fTbr. 559.

») Regist. Chr. I fftr. 276.
4
) ©iel)e feine üon Ceibnij in Scriptores rerum Brunsvicensium
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ber fid) batet auf tljm perfönfid) Dom ^jerjoge SBilfyelm Don

93raunftf)toeig gemalte äKittfjeilungen beruft, fotl ßurb t)an

ber Sudjt bie ©unft ber f)olfteiniftf)en ©rafen, ^erjoge Don

©tf)le3tt>ig, fogar in folgern ©rabe ertoorben f)aben, bajs er

Don if)nen jum campiductor, b. \). einem gelboberften er-

nannt fei unb ^erjoge, ©rafen, SRitter unb Äuecfyte ifjrn ge*

f)ortf)t Ratten.
x

) Überhaupt nennt 93uftf) ifyn einen mutigen,

tom. II mitgeteilte ©C^rtft de reformatione monasteriorum quorundam

pag. 942—944, wo e§ öon (Surb ü. b. 8ud)t aud) Reifet, bafj berfelbe au$

bem im stifte £ilbe§f)eim belegenen 2)orfe ©ü§borp gebürtig unb t>on

nteberer £erfunft („homo plebejus 4
*) gewefen fei. 3n bem glenSburger

@tabtbud)e üon 1436 wirb ein anfd)einenb an ber ©c^iffbrücfftra^e

nafje beim 9iorbermarft liegenbe§ SBobnljauS al§ früher itym gehörig

aufgeführt unb, Dermutfjlid) einer baulichen (£igentf)ümlid)feit wegen,

äugleid) mit bem tarnen ber „8ud)t" bejeid)net. (Dipl. Flensb. I, ©. 430,

nennt ein 9lad)barl)au8 „bat erüe negeft ber 8ud)t".) ©efjr wal)rfd)ein=

Itd) ift e3, Qa$ nid)t erft (Surb, fonbern fd)on einer feiner SJorfabren,

etwa ber Dipl. Flensb. I 6. 233 als 9ttitftifter ber ßaufmannSgilbe ge-

nannte 2ftattl)ia§ uppe ber $ud)t, au§ ber ©egenb üon £ilbe§beim in

glenSburg eingewandert ift unb fyier nad) bem oon ifun bewohnten #aufe

fid) ben aud) auf feine 9tad)fommen »ererbten Sunamen uppe ober Dan

ber 8ud)t beigelegt bat.

') 3m nieberbeutfd)en Sejte beä Chronicon Slavicum, berauägegeben

üon 8a§pewre8 (öübecf 1865), ©. 360, wirb oa% 2Bort campiductor burd)

„bot>etman" au§gebrütft. ©ewöfjnlid) waren e§ nur fleinere Gruppen-

maffen, bie gu ben bamaligen ©inaelunternebmungen üT§ gelb rücften

unb wenn (Surb d. D. £ud)t babei al§ lanbe§» unb t>olfSfunbtger Wann
aud) nur 3ugfü^rer ober Söegweifer war, fonnten, wie SBnfc^ behauptet,

felbft ^ergoge, ©rafen unb bitter iljm geborgt, b. b- feiner güfjrung

fid) anoertraut baben. %lad) feinen eigenen Angaben in 8üb. Urfunben»

bud) VII S^r. 559 batte er ben £erjogen meiftentbeitö mit 6 ober 8

Sßferben unb 8 bi§ 10 &ned)ten gebient. @onft er^lt er nod), bafj er

bem £erjog £einrid) jwei Safyre öor beffen £obe 2 ftäblerne 23üd)fen

(grobe ©efd)üfce) mit je 3 Kammern unb XU Sonne Sßutoer öerfdjafft

unb ferner auf bitten be§ <£>eraog3 ©erfjarb ein ©d)iff auSgetüftet babe,

weld)e3, um bit greibeuter SBartbolomaeuS SBoet unb Älocfener ^erbeign-

bolen, Don £oHingjtebt nad) ©nglanb abgegangen, im 23rittfd)en ^anal

aber Don beuten au§ ber Bretagne genommen fei. gür feine ©erbienfte

toiU er jebod) nur fa^Iea^t belohnt werben fein. 2)enn „bat mt) man
fyere l)crtoge ^inrif oorlent unbe oorbreuet beft t)or mwnen benft, bat en

wart mt) nenwerlbe Ijolben funber 1 \ax."

16
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friegälufttgen unb rafttoä tätigen, jugleid) aber in Siften

geioanbten äftann. @ine fd)laue Sift loar e3 benn auct), bie

er, um ben ßolfteinern glenSburg loomöglid) of)ne ©djroert--

ftreirf) in bie £änbe ju fielen, jejjt erfonnen unb nad) ge*

Reimer 33eratljung mit ben $erjogen unb ©täbten in'3 SBerf

ju fefcen fid) angefd)idt fyattt. 2)a e3 im *ßlane lag, fid) an

bie ©tabt fyeransufdjleicljen unb im 33orau3 bafjer aQeS Stuf*

fetjen ju ttermeiben toar, fo mufcte e£ vorläufig genügen, mit

einer nur Keinen Sruppenja^t fid) auf ben Sßeg ju machen.

Saum 200 SRann, tfyeüä |>olfteiner, tf)eil3 Sübeder unb &am*

burger, aber lauter erprobte SfriegSleute roaren e£, bie in

einer äRorgenftunbe be3 *ßatmfomttagS , ben 25. 9ttärj, öor

gfeuäburg anlangten unb äunadjft fid) aujjerfyalb ber ©tabt

in einem £mterf)alt aufteilten.

2)ie eigentliche ©tabt erftredEte fid) in ber Stiftung Don

©üben nad) 9?orben bamafö oom 9totf)entf)or (rubeboer)

nur bi3 ju bem bie „ 9tam3ljarbe " genannte SJorftabt Don

bem alten @t. 9Jiarienfird)fpiele trennenben 9Jiüf)fenbamm3*

tfjor (fpäteren 92euentf)or). 3n gleicher SluSbefjnung ging,

nur oberhalb be£ ©übermarftplajjeS burd) ba§ griefifd)etf)or

unterbrochen, bie toefttid^e ©tabtmauer bi3 an ba% nörblidje

. ©ränjtljor, wo fie, bie ©trafee quer burdjfdjneibenb, fid) oft»

nmrte nad) bem §afen toanbte unb bort mit einem SBart*

tfjurm, bem fog. gladjentljurm, abfdjlofc. *) 2)ie SSorftabt

tt)urbe ganj Don bem feitioärtä aus ftotjer |>öf)e t)erab*

fdjauenben ©djloffe bet)errfd)t, beffeu S3efet)fö^aber nod) immer

ber fRitier Porten 3öitffon
2
) (Martinus Johannis) unb ©er»

fyarb ©tylbenftern, poftulirter SMfdjof Don Sörglum (Sßenfyffel),

raaren, biefelben, toelcfye fdfjon in ber SBelagerungSjeit Don 1427

') Sßgl. meinen 5luffa^ : „gienäburg'S alte (Stabtmauern" in biefer

3eiförtft, 93b. XII.

2
) nid)t mit bem Vornamen ^ßcter, wie Corner ifjn nennt. 2)afj

Porten Sönffon fd)On üor 14£0 advocatus (SBogt) in monte Flensburg

mar, erftefyt man u. tl. au8 Sangebec! VII, 292. Dipl. Flensb. ©. 325,

328, 329. 3n bem 3eugent>erf)ör Don 1424 nennt er fidj capitaneus

in Flensburg regni Dacie, Sangebed, VII, 414, Dipl Flensb. <§. 368.
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burd) unerfdjrodenen ÜRutt) unb umfidjtige Seitung ber 93er-

tfjeibigungSmaftregeln fid) ausgezeichnet Ratten. $um ©djujje

ber S3urg, ber umfangreichen, ben ganjen ©djfofeberg um»

gebenben Slufeemoerfe unb ber SSorftabt ober bod) eines jur

^erfteßung einer SSerbinbung mit bem £>afen beftimmten

Xfjeifö berfelben, ftanben ifjnen aber jefct nur raenige fyunbert

SKann jur Verfügung. 2)ie ©idjerljeit ber ©tabt fetbft toar,

toenn nid)t auSfdjtiefelid), fo bod) fjauptfädfjlid) ber Bürger*

toefjr anfjeim gegeben, bie im Vertrauen auf bte im Sanbe

anfdjeinenb Ijerrfdjenbe SBaffenrulje fidf) einer genriffen ©org-

tofigfeit übertaffen fjaben mag. Surb D. b. £ud)t, toetöjem

bie bortigen 3uftän^e n^ J unbefannt toaren, fyatte eS bafjer

teid)t gehabt, mit $ülfe fjier tebenber greunbe unb gartet*

genoffen, toeldje bie Sübeder ©fyronif „geborene Jpotften"

nennt, einen Verrat!) im Innern anbetteln. Verfprodjen

toar t)on iljnen, an eben biefem ^almfonntage jur $eit be3

©otteSbienfteS bie Vorfefjrung ju treffen, ba% gum ®urd)*

laffen einiger SBagen ein ©tabttfjor geöffnet unb bie fofortige

äBieberüerfdjIiefcung beffelben tterfyinbert nmrbe. Von ben

beiben Sporen, auf ttiefdEje bie t)on ©üben Ijer Ijerangerüdte

©treitmadjt ifjr Slugenmerf allein richten fonnte, mochte ba£

9totl)etf)or, toeit biefeS burd) ben baran ttorbeifliefrenben

toafferreidjen 9Kfit)Ienftrom unb Slufjiefjen ber gugbrüde be-

fonberS gut gefd)üfct geioefen, ©djttrierigfeiten in btn SBeg

geftettt Ijaben, bie bei bem nur burd) eine furje 9Kauerftrede

baDon entfernten griefifdjentfjore {ebenfalls nid)t ju befürchten

toaren. Slutf) bot bie unweit ba&on am fog. ^ferbetoaffer

befinbtidje Vertiefung be3 SerrainS ben Sruppen bie paffenbfte

©elegen^eit burd) eine bort eingenommene Stellung fidj einer

vorzeitigen ©ntbedung feitenS ber ©tabtbetooljner su ent*

jie^en. Spätere ®efdjid)t3fd)rei6er behaupten benn aud) an&

brüdlid), ba% e3 auf t>a% ^xxt^ttijov abgefefyen getoefen

fei.
1
) SBenn biefelben aber äugleid) ersähen, ba§ Surb t).

b. Sud)t, alz Sauer öerfleibet, mit einem guber £>eu ober

x

) 8- 35. 3of)§. Dotter: Isagoge ad hist. cherson. Cimbr. (1692)

pag. 316. ßlaeben in t>. ©eelen: Memorab. Flensb. (1752) pag. 50.
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fonftiger gourage Don aufcenljer Dor baS %i)ox gefahren unb,

natfjbem er eingelaffen worben, burtf) SoSreifeen eines Stabes,

um bie 2)ur<f)faf)rt gu fperren, baS guber umgeworfen l)abe,

fo ift nitfjt ju rjerfennen, baft 2Baljrf)eit infotoeit mit 2)id)*

tung üermifdjt ift. $)emt bie in biefem fünfte unfere allei-

nige Quelle bilbenbe Sübecfer ©fyrontf n?ei§ nur, bafe er mit

feiner ©efeflfdjaft aufterljalb ber Btabt bie öerabrebete ©tunbe

abgewartet unb , als feine greunbe im geöffneten %fyox iljre

Sßagen feftgefahren, rafd) borten eilenb bie Torflügel mit

Sftadjt aufgehalten fydbe. ©enug, baft ber Pan gläcfte. Stuf

ein öon ©urb gegebenes ßeidjen famen bie ^erjogli^en aus

itjrem SSerftedE gerbet, brangen burd) baS offene Sljor in bie

Stabt hinein, befefcten ben naljen SRarftplafc unb pflanzten

t)ier iljr öanner auf. 9iod) auf bem 9ttarfte ftefyenb, er»

feilten bie ^jerjoge Slbolf unb ©erwarb jwölf ober, wie

es bei Corner Reifet, nadjbem fie öon einem anberen fid)

felbft Ratten ju Gittern fdjlagen laffen, aefjn abliefen £errn

ifjreS ©efolgS bie ritterliche Sßürbe, — eine @l)renerweifung,

bie als 93eloljnung etwas Derfrül)t erfdfyeint, ba eS jur 2luS-

füfjrung beS bisher ©efcfjeljenen nid)t eben fonberlidjer gelben*

traten beburft fyatte unb um bie 93el)auptung ber faum

gewonnenen ©tabt ber Äampf nod) berjorftanb. ®enn nicl)t

fobalb war baS ®erüd)t rjon bem Vorgefallenen in bie $ird)en

gebrungen, als bie bort jum ©otteSbienft Versammelten IjinauS*

eilten, fiel) in tfyre |jarnifd)e warfen, ju ben SBaffen griffen

unb, foweit bie entftanbene Verwirrung eS suliefe, jur Ver*

tfjeibigung fiel) gufammenfdiaarten. @S fam ju blutigen

©trafcenfeenen, wobei mit ©djwert unb Sogen Don beiben

Seiten tapfer geftritten würbe, aud) Sobte auf bem s
$lafce

blieben, ©in Xljeil ber Vürger flüchtete in baS feitwärtS

Dom 9Jtarltpla|e belegene, Don einer befonberen Ringmauer

umfdjloffene granjiSfanerflofter. Slber bie ßübeder unter

güljrung l)olfteinifd)er Vafallen erbrachen bie gugangSpforten,

nahmen bie 9Jiönd)e in @ib unb jwangen fie, ifjnen in ben

Sftäumlidjfeiten beS JflofterS Quartier ju geben. Slnbere

Vürger waren auf baS @d)lofe geflogen ober fie t>erfud)ten,
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in einem nafje batwr befinblid)en mafffoen ©teinfjaufe fid)

jur 2Bef)r ju fefcen. ®od^ behielten bie £>oIftemer, burd)

Slnfjänger ifjrer Partei öerftärft, überaß bie Öber^anb. SRocf)

öor Slblauf be3 Xage3 fafj fid) bie Sürgerfdjaft genötigt,

ben £erjogen, bie inmitten ber ©tabt, toobl auf bem alten

©ingplafce, eine ©teßung genommen Ratten, burd) Slbleiftung

beä XreueibeS jn fjulbigen. Safe an bemfelben Sage ein

93ürgermeifter ber ©tabt in beffen eigenem &aufe, toie 3of)anne3

33ufd) ttriffen ttrifl, öon ©urb t). b. £ud)t erfd^tagen fei, nrirb

anf einem 9ttij3t>erftänbniffe berufen *). Iföidjtö aber ift toafjr*

fd)etnlid)er, als bafe au3 bem 9tatlj3coßegium aße fönig&reuen

9#itglieber fofort entfernt nmrben nnb ba3 bisherige Ober-

t)aupt ber Btabt fdjon nm biefe Qtit burd) ben Ijerjoglid)

gefinnten ÜRagnuS liefen, ber un3 als SBürgermeifter t>ou

Flensburg in einer Urlnnbe be3 3a£)re3 1431 *) begegnet,

erfefct korben ift.

S)ie Überrumpelung ber ©tabt töar ben ^erjogen fo

leidet nnb rafd) gelungen, bafc bie 93efafcung be3 ©djloffeS

faum barum geioaljr geworben tvax unb erft nad) Doßenbeter

£f)atfad)e burd) glüdjtlinge fixere Äunbe bation erhalten

fjatte. (£ine unmittelbare ©efaljr mar jebod), ba bie ©roberung

fiel) auf bie eigentliche ©tabt befd)ränfte, für bie Öurg unb

beren Slufeemoerfe nod) nid)t Dorfjanben. 9?ur burd) ben

©treit um ba$ &ort)in ertoäfinte, t)on bürgern üertljeibigte

fteineme $au3 tvax ber ffamptylafe bem @d)Ioffe ualjegerüdt.

|>. Corner bejeid)net ba3 ©ebäube als groß unb feft, als

Sßofjnung eines 9flitterS unb in ber *Rät)e ber 93urg, aber als

nodE) in ber ©tabt felbft, mithin nid)t in ber SSorftabt ober

gar auf bem ©djlofeberge belegen. 93ermutljlid) toar es ba«

!

) „CivitatemFlensborch, quae erat regis Daciae, obtinuit, proconsule

ejus in domo sua audacter occiso. " SCßabrfcfyeinlid) U)trb SBufcf), ber

bat>on gehört baben mag, bafj ß d. b. 8. einen gienSburger Bürger«

meifter erfragen fyätte, bie 9latf)ricf)t Don bem früher an Sßeter 2lcf)terup

Derübten Sobtfcfjlage miffterftanben unb irrtyümlid) geglaubt fyaben,

bafc bie Sfyat erft Jefct gefdjeljen fei.

*) 2Rtt&elfen: SfcorbfrieSlanb, Urf. 29. Dipl. Flensb. Sflr. 101.
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in bem ©tabtbud)e Don 1436 l
) afä einem Sßotf SRijbotp

gehörig aufgeführte „©rbe," toeldjeS in unmittelbarer ÜRacfybar-

fdjaft ber nörbfidjen ©tabtmauer unb be£ ©djtoftteidja an

ber Sßeftfeite ber ©tra^e, atfo am gufee be3 Sergej unb,

öon ber ©tabt aus gefefyen, t)or bem Schloffe gelegen toar.

®a ein 3 l

/2 @ßen breiter Sldertoeg baju gehörte, ber in feiner

gortfefeung nad) bem ©d)tof$berge geführt fjaben muft, fo mag

ba3 !qcii\% jugfeicf) einen $ugang iur 93urg gebedt fyaben

unb für biefe baljer Don 2Bid)tigfeit getoefen fein 2lu£

ßorner'3 SDarfteHung erfahrt man benn aud), bafc bänifdje

Äriegäteute fid) barin feftfefcten unb iEjre geinbe oon bortfyer

nod) längere 3e^ f*arf beläftigten.

Überhaupt fehlte nod) t»iel baran, baft bie £>erjoge

fcfyon jefct im 93efifce ber ©tabt fid) Ratten fieser füllen

fönnen. Sie beeilten fid) bafjer, Sübed unb Hamburg um
£ruppent>erftärfungen ju erfudjen unb gugletdE) an bie friefifdjen

Slufeenfanbe ein Aufgebot ergeben ju laffen. ©benfo bereit

jur |jülfe als burd) bie *Rad)rid)t t?on ber ©innaljme gleuäburgS

hocherfreut, erfdjienen binnen Surjem au3@iberftebt800griefen

mit ifyren ju ©djansarbeiten bienlidjen Sldergerätfjen, au%

Hamburg aber unb Sübed jafylreidje äRannfdjaften mit berjeit

üblichen groben ©djiefcroaffen, 93Iodf)äufern unb fonftigen

$8efagerung3'2Berfseugen (mtyt buffen, latten unbe mennt)--

gfjerletje anberen inftrumenten to orlogfje). 9lud) tuaren

t)on beiben ©tobten je jiuei Statfjmannen ben Xmppen als

güfyrer mit bem auftrage, fid) bem Oberbefehle ber ^erjoge

unterjuorbnen , beigegeben. Um nun junädjft bie 2)änen

aus bem t)on iljnen nod) befefct gehaltenen, unter bem ©djloffe

belegenen ©ebäube ju vertreiben, tourben au£ Sifen jufammen-

gefd)miebete mörferäfjntidje $ult>ergefd)üfee, fog. 33ombarben,

auf biefeg £au3 gerietet unb bie ÜRauertoänbe beffefben

burd) toieberfjolteS SBefdjiefeen mit ©teinfugeln enblid) fo

jerftört, bafy e$ t>on ben 93ertf)eibigern tierlaffen tuerben

mußte. Sn bie SSorftabt weiter vorzubringen unb bie bort

') Dipl. Flensb, ©. 423.
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toott bcr Burg nad) bem $afen fid) fjinjiefjenbe 3)efenfion3linie

ju burd)brecf)en, fdfyeint auffälligerweife nid)t einmal ein Berfutf)

gemalt ju fein. ®em befeftigten ©djloffe felbft aber fonnte

man nnr burd) eine regelrechte Belagerung beifommen.

gür bie Sluffteßung ber gegen bie Burg ju toerWenbenben

groben ©efcfyüfce nnb SBurfmafdjinen war fein Sßtafy gelegener

alz bie eben oberhalb ber jefcigen Sttarienftrafte (bamafä eineä

|jof)lwege3) bem Stfjloperge gegenüber fidj erfyebenbe unb

öon biefem nur burcf) eine, ftellweife allerbingä jiemlidj breite,

@djtud)t getrennte 9lnf)öl)e. 5113 &or wenigen 3at)ren $la*

nirungSarbeiten auf bem ©djloperge ftattfanben, würben an

bem füblidjen Slbfjange beffelben aud) einige fteinerne kugeln

toerfcfyiebener ®röf$e, bie t)on biefer Belagerung f)errüt)ren

mögen, ausgegraben. l
) 3)o<f) fpredjen ade Slnjeidjen bafür,

baft man, anftatt einen Sturm auf bie gefte tiorjubereiten,

öon Slnfang an ba3 bequemere SKittel ber 2lu3t)ungerung

öorgejogen unb ben Belagerung&plan barnad) eingerichtet

§at 2
) SDie Betpromantierung ber Burg war , tueil ber

feinblid^e Überfall ganj unerwartet gefommen, eine völlig

ungenügenbe, bie für längere $eit um fo weniger ausreichen

fonnte, wenn es mit ber Behauptung ber Sübecfer 6t)ronif,

baft bie Befafcung injwiftfien um 400 SKann Dermet)rt fei,

feine Stidjtigfeit fyaben foHte.

Stile 9?adjrid)ten ftimmen barin überein, baft bie ^riefen,

um ben Belagerten t>on ber Sanbfeite bie 3itfuf)r abjufdjneiben,

t>a$ ©tfjlofc mit tiefen unb breiten ©räben umringt Ijätten.

Sn welker SBeife aber biefeS ausgeführt worben, ift je£t,

nadjbem jebe ©pur bat)on fängft Derfdjwunben, feineSWegS

flar im erfennen. Unmittelbar um ben ©cfyloperg berartige

8. <S. (5. £olot: glen§burg früher unb fefet (1884) ®. 333. 2lnm.

') 5flur in ber Gtyronif ber norbelbtfd)en Waffen, (2tu§g. t>. Sappen«

berg, ßiel 1865), ©. 130 betfet e§: S)e ftebe betengeben to ftorntenbe

uor ben bercf) mwt buffen unbe mnt bliben unbe ntnt armborften mal

alter mad)t; wogegen 2Ub. ßranfc: Dania (Francof. 1575). VIII, cap. 17

red)t be^eidjnenb fagt: sed major spes erat in fame; tanta fuit montis a

natura munitio.
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Sirbetten rjorpneljmen, trjar fanm angebracht, tuett bie fttftt,

infotoeit nid)t bie natürliche Ort3befd)affenf)eit bafür einen

@rfa£ bot, fdjon jn 93ertt)eibignng33toeden mit ©räben nm*

jogen toar.
l

)
gür bie *ßfäne ber Belagerer mnfcte e3 über*

f)anpt genügen, bie jitm ©djloffe füfyrenben 93erbinbnng3toege,

fei es and) in einiger ©ntfernnng Dom 83erge, fo abjnfperren,

ba$ ber SSerte^r öon nnb nad) ber gefte unmöglich gemalt

tüiirbe. fttvax laffen fid) bie ©teilen, tt>o bie Sönrg eine fold)e

SSerbinbnng, ettoa ein 5tn3faß£tf)or, lanbeimoartS gehabt, mit

©enanigfeit nid)t nadjtoeifen. Gmoägt man jebod), baft bie

öftlid^e Seite be£ 93erg3, tt>eil nad) ber SSorftabt t)in nodE)

Sitten rjon ben 3)änen bet)errfd)t ttmrbe, anfter 93etrad£)t bleibt,

im ©üben ein bnrd) bie @df)lnd)t fliefeenber, jn einem Seid}

anfgeftanter 93ad) ba$ ©djlofc nnjngänglid) machte nnb über*

bie£ fotooljl f)ier tute andj an ber 9?orbfeite bie 3lbt)änge, nm
einen 93erfeljr $n geftatten, Diel jn [teil nmren, fo bleibt nnr

bie 9lnnat)me übrig, baft e3 fid) für bie ^riefen allein bamm
geljanbelt Ijaben fann, bnrdj Slbgraben be3 tt>eftlid)en SerrainS,

einer mit bem ©dfjfoperge faft in gleichem 9?irjean liegenben

£>odjebene, bie $nfnl)r Jur 93urg jn tjinbern. 93eftätigt ttrirb

foldjeS infofern, al£ ber mit ben glenSbnrger Örtlidjfeiten

tiertrante 3ona3 |>oier in feinem 1628 öerfafcten „Ijiftorifdjen

33erid)te" rjon ©djanjen fdjreibt, bie bamaß nod) toefttoärtä

!
) Presbyter Brem. Chronicon Holtzatiae (2lu§g. t». Stoppenberg,

Atel 1862), cap. 34: Rex autem habitis civitate et castro statim fecit

civitatem fossato profundissimo — — circumduci — — ac etiam raon-

tem, qui erat super civitatem, consimiliter circumfodi fossatis. — G£üt

Srrtbum ^eimretcr)^ : fRorbfrtef. ßfjronif berauäg. öon galef, I, ®. 230,

ift e3 aud), bafc ein angebltd) um ben ©crjlofcberg aufgeworfener grofjer

©raben nod) p feiner Seit griefengraben („ber frefct)e ©raben") genannt

fei. (Sollte biefer Spante, tooüon ieboct) nicr)t§ befannt ift, jemals im

BolfSmunbe gelebt fjaben, fo fann berfelbe nur öon bem jum S£r)eil nod)

fyeute erfennbaren ©raben gebraust fein, ber feitmärtS r»om friefifdjen

Berge fid) efyemalS öon ©üben nad) Sorben bi§ an bie jefcige Oftarien«

ftrafte erftredft fjat, für bie (£infcrjtie&ung be§ <Scr)loffe§ aber oljne alle

Bebeutung geroefen ift unb nad) £etmretay8 eigener Behauptung a. a. D.

©. 228 aud) nid)t 1431, fonbern fa>n hti ber Belagerung 1427 auf-

geworfen fein fotl.

^g#
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tjom ©tfjloffe in bcr §aibc ficfytbar gewefen feien
l

), bie ©raben

aber mit ben ©fangen jujammen^angenbe Sßerfe waren, Don

biefen affo nitfjt fjaben tt)eit getrennt liegen fönnen. 2)ie

£erjoglidf)en feinen f)ier ein förmlict) befeftigteä Sager ge*

Ijabt jn fjaben. ®emt bie Sfyronifen erjagen and) t)on ge-

waltigen an biefer Seite errichteten Sollwerten nnb 93IodE=

Ijänfern, bie Don ben £olften nnb ^riefen bei Jag nnb 9lad)t

bewacht wären.

©dfjon am 25. Sfyril f)atte man in Sübecf bie Stact)*

ridfjt ans glenSbnrg, bafe öerg nnb Schloß ben ^erjogen

nnb ©tobten woljl nidjt lange mefjr würben wiberftefjen

fönnen. 2
) $n ber £ljat war bei ben belagerten ber Mangel

an SebenSmittefn bereit« fo fühlbar geworben, bafe bie Dor*

Ijanbenen 93orrätf)e nnr nod^ für etwa 14 Jage ausreißen

motten. 2)ie Erwartung ber SSerbünbeten, bie gefte bnrcfy

3ln3f)ungemng atöbalb jnr Übergabe genötigt jn fefjen,

würbe baljer eine wofifbegrünbete gewefen fein, wenn bie

$)änen burct) ben Sefifc ber SSorftabt nictjt gugleitf) einen

offenen ßngang jnm £afen behalten f)ätten. Überhaupt war

anf ber ©eefeite jur einfd&fiefcnng ber 93urg bisher nidjts

getfjan. Slllerbingä Ratten Sübecf, Hamburg nnb SßiSmar

gufammen jwei ober brei größere ©tf)iffe (|>olfe) nnb eine

Slngat)! Heiner galjrjenge (©nicfen) friegäbereit gemacht, bie

am 27. Styril fiel) bei ©taberf)itcf an ber ©übfpifee geljmaw'S

Ratten vereinigen nnb Don ba jnnäd^ft nad) ©onberbnrg fegein

follen. 9Kan fie^t aber nid^t, tvtö au3 bem ©efctjwaber

geworben, ^ebenfalls fanben bie belagerten (Gelegenheit, in

SDänemarf if)re 9?otlj jn Ilagen nnb £ülfe Ijerbeijnrnfen.

®enn am 9. 9Kai, £ag$ t)or bem $>immelfat)rt3fefte , eben

nod) jur redeten Seit, erfdjienen Dor glenäbnrg nnter Seitung

1

) $iftortfd)er Bericht Don ber ©tabt Flensburg, ebirt t>on £t
£inr. TOoUer 1759-1760, I, 15.

2
) £anfereceffe II, l, stfr. 13. Süb. Urfb. VII, «ttr. 451. (Schreiben

Sübecf§ an 2öi§mar: 2Btt Ijebben of. leüen orunbe, tibinge, bat wt tyopen,

bat be fjeren Ijertogen üan <5le&tt>igf unbe unfe örunbe be§ ijufeS unbe
bergeä bnnnen Sölenporg rool willen medjtt$ roerben.

f
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be$ öon ben ^erjogen 311 bem Könige übergetretenen, ju

fRxintoft (Shtnbfyof) anfeffigen 9iitter3 @ridE) Ärummenbief 14

ober nadj einer anberen 9?acf)rid)t 16 üoßbetabene Schiffe

mit großen Sßrottiantoorrätljen unb ttermutljttdE) autf) jur

93erftärfung ber ©d)topefa|ung beftimmten 9Kannfdf)aften.

SRed)t ttmnberbar tautet e£, bafc fotooljt bie Snttabung ber

©djiffe afö ber Transport be3 $romant3 nadE) bem feinet

toegä ganj nafjen ©cfjfoffe t)or ben Slugen ber burd) ben

Slnblicf beftürgten nnb erbitterten SBetagerer ofyne aße ©tö=

rung gefcfyeljen fonnte. Sie 93erbiubung3linie jtuifd^en ©tfjfofc

nnb §afen mufs bafjer burtf) großartige, jebem Singriffe fyot*

tenbe ©djanjmerfe ober 93arrifaben für bie SSerbünbeten nn*

ualjbar gemalt korben fein, ©benfo ungeljinbert , nrie fte

angefommen luaren, fegelten bie ©cfjiffe tüieber bat>on. 2)er

9?otlj auf ber 93urg, beren 93efa£ung fcon ben (Sljroniften

feljr t>erfd()ieben, bafb auf 500 ober 600, balb auf 700 ober

gar 1000 äftann angegeben toirb *), war vorläufig abgesoffen,

bie t)on ben Belagerern fo natje geglaubte 93ejn>ingung ber

gefte aber in unbeftimmte gerne gerüdft.

SRittlertueile Ijatte, tüte früher fdfjon fo oft, Äaifer ©igte*

munb fidE) nrieber in'3 SDtittet ju legen unb gum Sfuggleid^e

ber geinbfeligfeiten ©dritte ju tljun t)erfud)t. 9?atf)bem er

burd) Schreiben t)om 9. Slprit ben ftreitenben Parteien mit»

geteilt, baß er ben $od)tneifter ber 2)eutfcf)orben3ritter in

Preußen, $auf t)on SRuSborf, bet)oßmäd)tigt Ijabe, in feinem

9?amen einen ^rieben ober tuenigftenä jefynjcUjrigen SBaffen*

ftillftanb jinnegejubringen, mar am 16. felb. 9Jlt3. t)on iljm

ein 33efel)f ergangen, big jum 24. Suni aße ©treitfräfte fo=

n>ol)I ju ßanbe aU and) auf ber @ee äurücfjujie^en 2
). ©ine

in biefer SSeranlaffung gum 10. SRai nad) Sübed berufene

$agefaf)rt ber ®täbk 3
) ttrirb iljre 93erl)anblungen nodE) md)t

$rgl. bie unter einanber abroeicfyenben Angaben in ber (5!)ronif

ber norbelb. ©äffen @. 130, in Weimar $ocf§ nodj ungebruäter (Sfyronif

(äiel. ttnto..33ibl. Cod. M. s. s. H. 133 A.), M Corner a. a. D. @.

1304 unb 2llb. £ranfc: Dania VIII, £ap. 17.

2
j £anf. sRec. II, 1 9lr. 28 u. 29.

3
) £anf. Sfrec. II, 1 9tr. 30. Süb. Ur!b. vn. «Kr. 456.
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gefdjloffen fjaben, al$ bie Äunbe von ber StageS juvor ben

3)änen geglücften Sanbung ber £ran&portftf)iffe bei tfynen ein-

traf unb autf) f)ier bie größte Seftürjung hervorrief. Um
äfyntttf)en gttriftfjenfäßen für bie gufunft vorzubeugen, beftfjfoß

man baf)er nun, mit ©ruft an bie fo lange verzögerte 2to
rüftung großer befonberS ju ®rieg£jtoecfen erbauter Skiffe

ju gef)en. 3n ber ©Ue biefe fo jaljfreitf) unb tvofjlbemannt,

nrie nötfyig, f)erbeijuf^affen , fyatte jebocf) feine ©tfjnnerigfeit,

toeäfyalb man fitf) mit ben in gleichzeitigen Stctenftücfen unb

ßfjronilen notf) als SSitalienbrüber bezeichneten ©eepiraten in

SSerbinbung fefcte, bie unter güfyrung be3 belannten Söartfyo*

lomaeuä SSoet toenige Safjre vorder burtf) ^lünberung ber

©tabt Sergen in 92ortt>egen ©tf)recfen verbreitet Ratten unb

notf) immer Don Sßiämar aus bie norbiftfjen Sanbe beun*

rufjigten, jeberjeit aber autf) gegen guten @o(b in ben 2)ienft

ber ^anfeftäbte ju treten toiflig toaren. ©rft am 21. Snui l

)

toaren bie Vorbereitungen fotoeit gebieten, baß bie vereinigte,

mit aßem @rforberlitf)en reitf)litf) verfefjene glotte, 18 große

©tfjiffe ftarf, natf) glenäburg unter ©egel ge^en fonnte. 3m
©efotge berfefben befanben fitf), 93artljoIomaeu3 SSoet mit

eingeregnet 2
), nitfjt weniger als 15 greibeuter-Sapitäne. 2)ie

•Kamen ber von Sübecf unb SBiämar ber glotte beigegebenen

3tatf)3mitglieber finb nitfjt belannt, wogegen a(3 Hamburger

') £anf. SUcc. II, 1, «Kr. 54. Süb. Urfb VII, «Kr. 462.

2
) 2)ie anberen 14 gießen mit tarnen: 2trnb 93ole, £an§ grancfe,

Hermann ©rote, &Iau§ (@le»§) Modfener, Hennefeßnop, Salier togljer,

&lau3 ßuer, £an§ Dffe, SBilfyelm 3fte»nerbef[on, £eöne üon ©cfyoumben,

33ernfyarb Don ©tabe, 2)amel SBroubenberg, &urt Sparte unb £an§ Sparte*

fyaüer, hk nebft SBartljolomaeuS SSoet im SUtguft 1432 für iljre 2>ienfte

„umme ber ftebe toilten to S31en§bord) geban" üon Hamburg 250 2flarf

Iüb. (£anf. SRec. II. 1. 9tr. 133 u- 134; unb öon öübedf 300 SJtarf lüb.

(8üb. Urfb. VII 0lr. 502) als bie auf biefe Stftbte fallenben Steile beS

ifynen 1431 in Sübecf öerfproc^enen ©olbeS ju empfangen Ratten, Be-

träge, beren bamaliger anfefjnlicfcer SBettf) barauS erfyeUt, ba$ jur 2)ecfung

f&mmtlicfyer burd) bie Unternehmung nad) glenSburg in Hamburg ent«

ftanbenen Soften eine Abgabe öon nur 2438 $funb 6 ß 4 /$ , gteid)

3047 3Jcarf 14 ß 4 4 Iüb. ausgereicht f)atte. (£anf.3ftec. II, l, ®. 86.

5lnmer!. Äoppmann: Hamburger Ädmmereirec^nungen il
r 53 f.)
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@cf)iff3f)auj)tfeute fid) bie Sftattimannen Simon toon Utrecht

unb Gilbert 3ßibingt)ufen nennen 1
)/ öon benen ber ßefctere

fdjon 1428 bie $opent)agen blodirenbe glotte mitbeteiligt

nnb Simon t>on Utrecht bereite 1427 an ber bamafö öer-

geblidjen ^Belagerung glenSburgä teilgenommen l)atte. SSor

biefer ©tabt angekommen, [teilte fid) bie glotte im inneren

|)afen bem ©djloffe gegenüber, aber aufterfjalb ber ©djufr

weite beffelben, anf. gum ©djufce gegen feinblidje ®efd)üfc*

fugein würben bie Skiffe jugleid) mit ^lanfen nnb 93alfen

überfleibet.
2
) 2)af$ man, wie bie Sübeder Sfjronif melbet,

nm etwa lieber anlangenben bänifd)en @d)iffen bie Sanbung

unmöglid) ju machen, grofce mit Sifen befdjlagene $fäf)le

qner über ben $afen im 3Keere3grunbe befeftigt f)abe, ift

wegen ber gu jener $eit nod) mef)r aß t)eute bebeutenben

SEtefe nnb 53reite biefeS gat)rwaffer3 wenig waf)rfd)einlid).

@f)er ©lauben fcerbient e$, wenn e$ bei |>. Somer nnr Reifet,

ba$ man bie ©teile, an welcher bie bänifcfyen Skiffe ben

93ertf)eibigern ber 93urg gnr ^ülfe ju fommen pflegten, un*

jugänglid) gemacht Ijatte, woju e$ ja Doüfommen genügte,

bie S|5fät)te in öertjäftniftmäftig geringer Entfernung Dom

Sanbungäplafce einjufdilagen.

2)ie getroffenen SKaftregeln waren, weil @rid) brummen*

bief wieber mit einer bänifd)en glotte nad) Flensburg unter-

wegs war, nid^t ganj überftüffig gewefen. 2lud) ^iejs e3, bafc

ein grofceS föniglid)e3 £eer, um gemeinfd)aftlid) mit ber glotte

bie 93urg gu entfefcen, au3 Sütlanb Ijeranrüde unb bei £aber§*

leben fiel) tterfammle. 2)ie ^erjoge Slbolf unb ©erwarb,

benen für biefen %aU am 24. Suni -ju Sübed weitere Sruppen-

fenbungen üerfprodjen waren, fdjreiben unter'm 12. Quli bort*

t)in: „2Bii begeren jw to wetenbe, wo be3 foningeS madjt

fid befammelb to £aber3let)e, alfo bat fe nu alrebe liegen wol

') £anftfd)e @eföid)t*bldtter, Sa^rg. 1875, 6. 128.

2
) Üftad) 2llb. $ranfc : Dania 1. c. nur „pellibus funibusque", wa%,

wtnigftenS inforoeit e£ fiel) um Heinere gafyqeuge fyanbelte, glaubhafter

fd)eint. 2)enn aud) Don „üerbeeften SSooten" ift in einem weiter unten

ju ermäftnenben Berichte bie Siebe.
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mit 10 bufent toerafttgen unbe tool mit 6 ljunbert perben

ijoöelüben, unbe fe Dormoben fif bo notf) mer unbe be ttritlen

jofen to lanbe na bem berge. Unbe beS foningeS fclote litfjt

alrebe uppe ben totjnb, bebe fjebben bemanneb 18 f)olfe unbe

foggen unbe 24 anbete mer^eftfjepe l
) unbe barbt) anbere ftfjepe

fo Dele, bat fe tofamenbe 300 jegfjele t)ebben, men en ent*

fremp be tt)t)nt. ÜQivup licgeb fe, betjbe to toatere unbe to

lanbe, unbe betybet uppe ben totynb, unbe fe benfeb famellen

to föfenbe ttor glenSbord) unbe ben berg to entfettenbe to

toatere unbe to lanbe." Sie erinnern baf)er an baS itjnen

erteilte SBerfpretfjen, bitten fie aus aller 9#atf)t ju ftärfen

unb, ba bie ©atf)e @ile f)abe, tueber Sag notf) 9?atf)t fid)

Shtfje ju gönnen, inbem fie im Übrigen bie ©rtoartung äußern,

bafc es ju einem guten Snbe fommen toerbe.
2
) 2)te t»er*

langte £ülfe erftfjien autf) fo raftf) unb in foltfjer ©tärfe,

bafc bie Gruppen, gufftolf fotoof)l ttrie Leiter, notf) im Suli*

SRonat bem bei £aberSteben ftefjenben föniglitfjen §eere ent*

gegengefjen fonnten. 9?eben Süneburg feljen tmr autf) Söraun»

ftfjioeig
3
), unb mit i^nen einen §erjog Otto Don 93raun<

ftfjloeig » Süneburg jum erftenmale auf ben Sampfplafc treten.

2)otf) lam e3 bei bem ßufammenftofce mit ben SDänen nur

ju fleineren ©tf)armü|etn.

S)er 93efef)l beS ÄaiferS ©igiSmunb, bis jum 24. Suni

bie Streitkräfte beiberfeitS ju Sßaffer unb ju Sanbe jurüd-

jujie^en, ttmr alfo Dollftänbig unbeachtet geblieben. 9113 bie

aus bem DrbenScomtfjur SBalter ÄirSforf, bem fRttter Sodann

t)on 93aifen unb bem Etappen 93urtf)arb Don ©unterSberg

') = fdjepe mit merfen ober marfen, b. I). 9D?aftförben, bk, weil

bei ©eegefecbten ba8 <5d)iff§DoIf au§ ifynen Steine unb fonftige ©efcfjoffe

ju entfenben pflegte, auct) n>of)l topfaftele genannt würben. Unter gafyr-

jeugen biefer Slrt fd)eint Ijier überhaupt eine bie üorfyergenannten Joggen

unb «£>olfe mitumfaffenbe ©attun$ größerer ©cfyiffe oerftanben gu fein.

») £anf. «Hec. II, l. 9Hr. 56. 8nb. Urfb. VII, 3Rr. 465-
s
) 3n ben 33raunfd)roeiger @tabtrerf)nungen öon 1431 fmbet fiel)

notirt: 32 ,

;.2 gulben 3 /$ unfe l)ot>etman na ben mm $üneborgl) üor

SBlen§feborgf). item 3 ferb. ©cfjelen Gilberte to $Ien§borgf), be be l)ODet«

man bar roa8 (£anf. SRec. 11, 1 5Rr. 22).
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befteljenbe ©efanbtfdjaft beS |>od)meifterS Don ShtSborf enb*

lid) am 19. Suli in ßübed angelangt loar, f)örte fie Ijier alsbalb,

bafe ©rid) Srummenbief, toetl i£)tn ber 2Binb entgegen ge*

roefen, feine 9lbfid)t, baS glenSburger Sdjlofe jn entfefcen

nnb nrieber ju DerproDiantiren, nid)t erreicht fjätte, fonbern

unterrichteter @a^e fjeimgefeljrt U)äre. Slud) \)&ttt baS fönig*

tid)e £>eer, tveld)em bie £>erjoge nnb <Stäbtt anf eine ijalbe

Söieile nat)e gerndt feien, ben i£)tn angebotenen ®ampf nidjt

annehmen motten unb ben SRüdmarfd) nad) Sütlanb angetreten,

©ine anf ben 23. Suli angefefcte SBerfammlung ju Sübed, in

loeldjer bie ©efanbten if)re griebenSttorfd)läge ju eröffnen

gebauten, mar baburd) hinfällig geworben, bafc beibe £erjoge,

öon benen Slbolf einer leidsten Skrftunbung tuegen jur Steife

„etlidjermaften ungefdjidt" geioefen, ausgeblieben waren. Stuf

baS ®rfurf)en berfelben, lieber nad) SftenbSburg ju fommen,

begaben fid) bie ©efanbten mit ben Sftatf)Sfenbeboten ber

©tobte am 31. Snti borttjin auf ben 2Beg, begegneten bem

£>erjog Slbolf aber bei SWeumünfter. gum Stieben erflärte

man fid) aßfeitig geneigt, bie Stäbte jebod) nur, falls fie

bei iljren ^anbelSprtoilegien gelaffen ttmrben, unb ber £erjog

unter ber 33ebingung, baft ifym unb feinem 93ruber it)r Däter*

lidjeS ©rbe tierbliebe, toofür fie bem Könige unb Steige 2)äne'

mar! alle SefjnSpftidjt ju leiften erbötig tuären. Übrigens

erfährt man aus bem Don ber ©efanbtfdjaft über biefe Vor-

gänge erftatteten S3erid)t Dorn 3. Sluguft, baft beibe iperjoge

nebft Otto Don 53rauufd)fteig unb ben ©täbten fdjon mieber

Dor Flensburg lagen l

)/ öud) SartljolomaeuS SSoet f)ier un*

abfömmfid) unb bafjer für ben SDeutfdjorbenSmeifter, ber ttjn

in feinen @olb ju nehmen genritnfdjt Ijatte, nid)t verfügbar toar.

2Bäf)reub man fid) auf ber Sanbfeite nad) tvie öor ba*

mit begnügte, burd) Slbfperrung unb Öetoadjung ber Zugänge

jur 93urg ben SluSljungerungSplan roeiter ju verfolgen, lag

x

) £anf. Diec. II, 1, 5Kr. 70, ®. 49: „Ducf) fo legen bie £ern

üon ^olften unb £ercjog Otto üon 33run§nug mit ben fteten Dor glenS*

borg unb fie anber§ uid)t Dormutten üort, i>a% fie e$ u§j wollen l)un=

gern, e()e mir etcgwaö uon ben tegbingen uolenben".
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and) bie glotte ber ©eeftäbte im £afen untätig, bt§ erft

am 13. Stuguft, ju einer $eit, too nur £erjog ©erwarb,

nic^t audj Slbolf, antoefenb ttmr, ein 33erfudj gemalt ttmrbe,

bie SSorftabt unb eine t>on ben 2)änen bort fcertfjeibigte, im

33erid)te ber Hamburger SRatfjmannen 21. SBibingljufen unb

©. t>. Utrecht, „ber 33arb" *) genannte ©^u^mei)r burd) ©turnt

ju nehmen. Sn ii)ren gramen unb fcerbecften 33ooten Ijeran*

rubernb, erreichten bie Singreifer burd) ben ©ebraud) ifjrer

©djiefjttmffen jttmr fo triel, bafj fie bie 2)änen fcon ben

^ßlanlen, mit toeldjen bie Sßorftabt nadj ber $afenfeite um*

jäunt ttmr, unb au3 bem „93arbe" »erjagten. SBeil ifjnen

aber eine Sanbung nidjt gelingen sollte, ttmrb ber ©türm
gleidjtt)of)l vereitelt. 3f)ren „93arb" Ratten bie SDänen felbft

angejänbet. 3113 fie jebod^ faf)en, bafe
#
bie geinbe jurücf*

ttridjen, löfdjten fie ttrieber ben 93ranb. SBerlufte Ratten bie

Singreifer nidjt ju beflagen. Sind) fügen bie 33erid)terftatter

t)inju : „9ht Ijope ttrij , bat bar tool en anber upfate mafet

tt)erbe, bat tt)t) be t>orftab unbe ben barb tt)ol frtigljen."
2
)

Slber ttmrum, toenn man ben ©türm ernftlidj beabfidjtigt

t)atte, ttmr t>on ber Sanbfeite jur Unterftüfcung beffelben gar

nid)t3 gefdjefjen?

SDie SluSbauer ber belagerten ift um fo bettmnbernS*

tt>ertf)er, als burd) StuSbleiben be3 ifjnen in StuSfidjt geftellten

f
) (£tt)mologie unb ©tun biefer Bezeichnung ftnb aroeifetfjaft. 2)a

im ÜRittelnteberbeittfdjen bie Bucbftaben W unb B aud) im anlaute nid)t

feiten oertaufd)t werben (©datier unb öübben: ÜJHttelnieberbeutfdjeS

2£örterbud) I, ©. I37; f fo fann an SBarte, 2öarttt)urm gebaut »erben,

obgleich e§ aisbann ftatt „barb" wofjl „barbe" geheißen baben ober ba%

2öort bod) al§ gemininum, nid)t, nrie t>ter gefcbefyen, al§ 5fta8cultnum ge=

braucht fein mürbe. SRafye liegt e§ aud) an „Bar" = Balfen, ©tange,

<Sd)lagbanm, ober „barren", „oerbarren" b. b- fperren, oerfperren, ju benfen,

roeldje 2tu£brücfe ficb, fo roeit befannt, fonft fretltd) nid)t in ber nteber*

beutfcfyen, fonbern nur in ber mittelt)od)beutfd)en ©pracbe finben. Seben*

faü§ gebt au§ bem Beriete ber ©cf)iff§bciuptleute beroor, bafe ber Bau
au§ jünbbarem Material beftanb, alfo faum eht>a3 anbereS, al§ eine

au§ Balfen unb Brettern errichtete Barriere, oieUeid)t ein Blocfbau§ mit

2Burfmafd)inen jum (Sntfcbleubem üon ©teinen, f)at fein fönnen.
2
) £anfifd>e *©efd)id)t§blätter, a. a. O. @. 127

f.

17
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(SntfafceS ifjre Sage injttrifcijen eine äufcerft bebrcmgte getoorben

ttmr. 2Bof)l i)atte fid^ in ber glenSburger 2tufeenföf)rbe nocfj

einmal eine au3 ungefähr 40 Heineren ©Riffen beftefjenbe bä*

nifdje glotte blicfen laffen, unb, tnenn $orner'£ (Srjäljlung t>on

jtt)ei um biefe $eit mit ben 2)änen bei $aber£leben ftattgefjabten

©efed^ten rid)tig ift, §at ja aud) ba% 2anbf)eer be3 ®önig§

wn i>a nodfy nidjt ganj t>erfdjnmnben fein fönnen. Slnftatt

aber jur Rettung feinet gefäf)rbeten SefifctfjumS tfjatfräftig

einjuftfjreiten, fdjeint ber in feinen Gmtfdjlüffen ebenfo toanfel»

mütfjige toie eigenfinnige Äönig (£ridj feine ganje Hoffnung

in bk 93ermittetung3t>erfutf)e ber nunmehr in 9tyfiöbing auf

ber 3nfel galfter eingetroffenen ©efanbtfdjaft be$ Sßreufjifdjen

£odjmeifter£ gefegt ju fjaben, obtt)of)I if)m gut bettmfct fein

muf$te, einen toie großen $laä)ti)äl ifjm audfy bei ben griebenä*

t>erf)anbtungen ber befinittoe SSerluft glenäburgS bringen ttriirbe.

Unb biefer ftanb jefct unmittelbar bet>or. ©djon in bem

ernannten 33eritf)te ber Hamburger ©djiffsfjauptteute t>om

13. Sluguft fjeifct e3: „Od trete tot) enlebe, bat fe groten

fummer up bem berge fjebben; tot) tneten t>or toar, bat fe

fobber en fonbage ot>er adjte bagen *) Ijebben perbe gfjeten."

2)a3 ©eniefcen t>on Sßferbefteiftf) galt im fatfjotifdjen SRittel*

alter befannttitf) als fo untfjriftlitf) unb abftfjeutid), bafy e§

nur burdj bie fjödjfte $unger3notf) erflärlidj unb entfdjutbbar

ttmrbe. Slber felbft ba$ gleiftf) t>on $unben unb Äafcen fott

begierig t>erjef)rt fein. 2)ie S^roni! ber nieberetbifdjen.@affen

erjäf)lt in ifjrer berben SBeife: „2)at fcfyatpe ftnert beS

fjungerS pinigebe fe alfo fere, bat fe 36 üette pagen o! latten

unbe Ijunbe fafeben unbe t>reten be liferttriä alfe fjungerge

ttmlöe." 2)iefelbe ©fjronif toeifj, bafc unter ber Sefafcung

Äranffjeiten ausbrachen, ©terbefätte häufiger ttmrben unb,

\oo fidj bie ©elegenfjeit barbot, aud) toof)l ber eine unb

anbere fitf) fjeimtidj baöon madjte. 2tu£füf)rlicf)ere SRadjridjten

giebt Corner. Solange nodj ettoaä Srotforn t>orf)anben ttmr,

ttmrbe e8, auf einer £anbmüf)le gefdfjrotet unb mit trieter

©preu toermifdfjt, entoeber toerbacfen ober als 33rei gefönt

*; 2foguf! 5.
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nnb öon $ett 3U 3eü w Keinen Stationen als befonberer

Secferbiffen fcertfjetft. $nm Söffen be$ 2)nrfte3 blieb fdjlieftfidj

nnr ba$ in ben ©räben ftefjenbe SBaffer. Srofcbem fjarrte

bie 93efa£nng, bie attmäfjftd) anf etttm 140 SRann jnfammen*

geftfjmoljen fein fott,
2
) nodj ben ganjen 9lugu[t*3Jionat an£,

fei e8, baft bk 93efef)t3f)aber babei fidj nnr bnrdj ii)x

militärifdjeg ©fjrgefüf)! leiten liefen ober ifjre £offmmg anf

©ntfafc nod) nitfjt ganj ertofdjen ttmr. 2tt3 enblidj aber felbft

bie bürftigften ©nbfiftenjmittel erfcfyöpft toaren, blieb feine

2Baf)I mef)r. SRadj öorgängiger 33eratf)nng mit if)ren Unter«

^ebenen nnb mit einbettiger ßnftimmnng berfelben erflärten

bie 33efef)!3f)aber fitf) jefct erbötig, nnter ber Sebingnng eine3

freien efjrenöotten 9tbjnge3 ben ^erjogen ba$ ©djloft über»

geben jn motten, tooranf biefe, bie bamit ben Qmd ber

SBelagerang erreicht fafjen, antf) bereitttrittigft eingingen. SRatf)

Ablieferung ber £f)orfd)tüffet jogen alfo bie bäniftfjen Kriegs*

lente mit t>otter 93agage ab, nnb jttmr, toenn ber norbelbiftfjen

©fjrontf ju glauben ift, mit fotcfjer greube, als ob fte ben

Sanben ber £>ötte entsprungen ttmren. 2)er Sübecfer ßfjronift

fagt bagegen nnr: „2)o gt)etoen fe (bie ^erjoge) en orfoff

gnblilen nnb örolilen nnb leten fe tfjen tfjo f)u£ mit ben eren."

SBeiter fä^rt er fort: „2)o gingen be f)eren mt)t bm f)oöeb*

Inben ber ftebe up bat flot; bar tmnben fe menntjgerletye

inftmmente to orloglje of tmnben fe bi üeertitf) perben* nnb

ljunbefyube, bar be benen bat (ölefc^) nt gegeben fjabben.

2)o banfeben fe gobe nnbe begfjunben bat flot toebber to

butoenbe."

2)ie Kapitulation ber 33urg mufc, toenn nidjt fdjon am

1., fpäteftenS am 2. September gefdjef)en fein, toeil Slbolf

) Chronicon Slavicum (8üb. 1865) @. 179. Hamsfortii chronol.

in öangebecf: Scr. rer. Dan. I, 328. (5$ fcfyeint aber fjier eine SBcr«

n>ecf)felung ber SSurgbefafcung mit ben in ben ©efecfjten bei £aber§Ieben

tf)eil§ getöbteten, tfjeilS gefangen genommenen 2)dnen ftattgefunben ju

{)aben, beren 3al)I Corner I. c pag. 1304 gleichfalls auf ungefähr 140

berechnet, roäfyrenb er furj üorber nod) oon etroa 700 burd) bie eingetretene

£ungerSnot& bebr&ngten 2tertyetMgern ber S3urg fpridjt.

17
#
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unb ©erwarb an biefem legieren Sage bem SRitter £>inridj

SRijborp unb bem knappen Henning fcan bem $agen ©djlofc

unb ©tabt glenSburg mit ber SSogtei, ben SKie* unb $u3bt)*

färben unb aßen ßubefjörungen, tüte fie ben 2)änen folclje

„mit ©otteö £ülfe abgewonnen" t)aben, jur getreuen ipanb

übertragen. *) SBafjrfdjeinlidjer jebod) ift es, baft ba% ©reignifc

ftfjon öom 1. September, bem Slgibientage,
2
) batirt, toofür

namentlich bie Stete öom 24. SJiai 1433 fpridjt, in toeldjer

ber 9lbt unb ganje ©onöent beS benachbarten SRubeftofterS

fidj für ettrige $eiten u. 21. baju verpflichten, am Sage beati

Egidii abbatis vel circa in ber @t. SJlarienlird^e ju glenSburg

„cum omni glorificatione" perfönlidj eine SJteffe ju celebriren

unb am Slbenb beffelben SageS für bie ©eelen fott)of)l ber

fcerftorbenen ^otftein^auenburgiftfien gürften unb gürftinnen

als befonberS audfj aller berer, bie für bie Sßertfjeibigung beS

^erjogtljum'S ©cljleSttrig unb ber ©raffdjaft $otftein iljr

fieben Eingegeben f)aben, bie größeren SSigilien fingen ju

laffen.
3
) SRur tneil an einem 1. September ber Äampf um

glenSburg fiegreidfj beenbigt gettjefen, ttrirb jur Erinnerung

baran baS 2)anffeft eben auf biefen 3al)reStag »erlegt fein.

SBenn anbererfeits §. Sorner unb bie fiübeefer ß^roni! bm
7. September (greitag t>or SRariae ©eburtsfeft) als ben Sag

nennen, an toeldjem bie Sßurg gefallen, fo mag fiel) ber Sßiber«

fprudfj baburc^ löfen laffen, t>a% man ber ausgehungerten

Sefafcung, um itjren erfdjöpften Gräften burdj 2)arreid)ung

öon Nahrungsmitteln etnmS aufjufjelfen, nodj eine lurje grift

bis jum ttrirflidjen Slbjuge öergönnt f)aben lann unb biefer

batjer meüeicljt erft am gebadeten Sage erfolgt ift.

SRad^bem bie ^erjoglic^en am 30. SRoöember nodj baS

toeiter nörblid) belegene, toermuttjlidfj t)pn ben S)änen fdjon

') Registr. Chr. I SRr. 283. Reifen: ftorbfrieSlanb, Urf. 28.

Dipl. Flensb. «Kr. 100.

2
) 2)iefen Sag fyat aud) (SnpraeuS: Annal. Ep. siesv. II c. 22

p. 373 Ullb in Fragmentum hist. Slesv. bei SBeftpfyalen UI, 312; ben

31. Sluguft £am§fürt l. c
3
)

Dipl. Flensb. «Kr. 105,
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öorfjer geräumte SafteH SRiefjuuS eingenommen Ratten, muffte

furj baranf aud) ©ridj Ärummenbief bie öon if)tn feiner

früheren SanbeSijerrfdjaft gegenüber bettriefene Sreulofigfeit

burtf) ben SSerlnft feinet ®ute3 fRuntoft büfjen. 2)a3 bortige

befeftigte ©djtofc ttmrbe nadj vorhergegangener ^ßtünberung

beffelben bem ©rbboben gleichgemacht, ba$ ®ut fetbft aber

mit aßen 3ubef)örungen conftecirt

©o toaren benn öon ben SSerbünbeten (Srfolge gewonnen,

bie 1435 nadj längeren 33erf)anbfangen ju einem für fie öor-

tf)eilf)aften griebenäfdjtuffe unb fünf 3af)re fpäter enblidj bat)in

führten, ba% £erjog Slbolf öon bem neu ertoät)[ten 2)änenfönige

©t)riftopf) öon Sägern mit ganj ©d^te^tütg feiertid) belehnt ttmrbe.

©in tragifdjeä SKadjfpiel f)atte bie Eroberung Flensburgs

nur in ben ©djicffaten be£ SKanneS, ber am ^almfonntage

1431 ben ^olfteinern ©ingang in bie ©tabt öerfdjafft Ijatte.

SDurdj attjufdjroffe . ©eltenbmadjung ber iljm öom §erjog

$einridj feinerjeit gemalten Serfpretfjungen unb anberer

gorberungen, Iüoju, toie 3of)anne3 33uftf| behauptet, 95e-

fdjulbigungen miftgünftiger Stbliger gelommen fein mögen,

Ijatte ©urb t)an ber Sutfjt ficf) bm Unttnßen ber fürftlidjen

Srüber Slbolf unb ©erwarb in folgern ®rabe jugejogen, baft

fie ifjn fdjon balb nadj ber 33efifcnaf)me glenSburgS au3 bem

Sanbe öertoiefen, vorauf er fid) nadj Sübecf begab unb nidjt nur

t)ier, fonbern audj beim toeftyfjätifdjen 93ef}mgeridjte Sabung

ttriber bie §erjoge auSbradjte. 9Son SBiUjetm ö. Sraunfdjtoeig,

einem greifdjöffen ber SS^me, angeblich auf bie SKöglidfjfeit

einer barauä für fie fyeröorgefjenben 2eben3gefaf)r aufmerffam

gemadjt, 1
) belogen bie £>erjoge ben SRatl) ju Sübecf, ben

£eraog 2öilf)elm fofl ju Slbolf gefagt fyaben: „2öenn 3fyr einmal

in W Sßefyme fommt, fo mufc ici) ©utf) an ben erften beften SSaum ober

Sßfaf)l fangen ober bie anberen greifcpffen fangen mid) baran". @. 3ofy§.

93ufd) bei Skibnifc 1. c pag. 942, wo ftatt „be ücme" jebod), als ob e§

ein £>rt§name roftre, „Devenie" gelefen rotrb, entroeber infolge eines

2)rucffef)Ier§ ober »eil ber Herausgeber nt<f)t baran gebaut f)at, ba^ in

ben Iateinifdjen £ejrt aud) ein beutfdjer SluSbrudf fyat oerroebt werben

fönnen.
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unruhigen 3D?ann, be3 iljm bafelbft jugefagten fixeren (ge-

leite ungeadjtet, ergreifen unb in3 ©efängnift loerfen ju

laffen. 3m Sluguft 1433, unmittelbar natf) ©erf)arbs £obe,

bewilligte Slbolf iljm nadj gefdjtoorener Urfetjbe unb öom
ßübeder Statte für iljn geleifteter SBürgfdjaft, of)ne bie 93er*

bannung aufgeben, jnmr feine greilaffung. 1

) 9tu$ einem

toom Statte ber ©tabt £ilbe3ljeim an Äübed gerichteten

©djreiben öom 15. Suli 1444 erfährt man aber, bafe Surb

t). b. ßudjt „t>an et>ne8 breöeS wegen, ben l)e in ©enemarfen

fc^al gefcreöen Ijebben, bebe budjte unfen gnebigen tjeren toan

©leStoigf finen lanben unbe luben fdjebelif wefen", auf betrieb

be3 £erjog3 Slbolf bamals fc^on im fünften Satire ju ßübeef

toieber gefangen fafc.
2
) 3n biefer ©efangenfdjaft ift er, ob-

*) £üb. Urfb. VII. 9dr. 539. ©ine Don (5. o. b. 8. naef) feiner grei-

Iaffung erneuerte, ben 33ürgermeiftern unb 9ftatf)§f)erren ber ©täbte $übecf

unb Hamburg übergebene ßlage (a. a. £). 9lr. 559) fcfyeint im 2öefentltd)en

bie früher üon ibm beim $ef)mgertcf)te („beme ^ilg^en Ijemelifen rechte")

vorgebrachten 93efcf)roerbepunfte nur gu roieberbolen. 5ftacf)bem er tiefe

fyeroorgeboben unb namentlich an bie ben Herzogen £etnrid) unb ©erwarb

geleifteten 2)tenfte erinnert Ijat, bemerft er u. St. weiter: „3n biffen truroen

beufte grepen mg mgne fyeren unbe oorben mt) in ben torne in ftofen

unbe in uferen unbe pinegeben unbe Iemeben mg unbe fcfjatten mg or-

oet)be§ breoe äff unbe befd)fnben unbe berooeben mt) webber ©ot, ere

unbe rerf)t. Stern, leoen ^eren, alge gtj tool toeten, bo gij mx) ute

beme torne brauten, bat gij mt) bo begebingeben, bat if fcfjolbe metyne

gubere, be if fyabbe in be§ erbenomeben lanbe, orgg unbe orebefam brufen

unbe rngne fcfjulbe manen, be§ roetet, bat mt) bar oan ftunben an roebber*

ftal ane fcfjad), toent SBolf Sfticfftorp be gbinf in mt)n f)u§ unbe befdjtnbe

unbe berooebe mt), unbe fochten mt) buten up ben borpen, in laufen,

fcfjunen unbe in fameren, unbe toolben mt) gbeoangen ebber flaggen

ijebben. Unbe mt)n fyere entroelbegebe mt) fuloen mt)ne fyufer unbe bebe

mt) bar binber ane, bat if fe nicfjt mochte oorfopen up er fcfjonfte. £)f

wölbe f)t mt) nen toerlbe fteben in bat lanb, bat if mtjne fdjulbe mochte

manen."
2
) 8üb. Urfb. VHI (1889) 9lr. 236. 2)er fragliche ©rief wirb

fein anberer als ber ebenbafelbft 9tr. 266 mitgeteilte fein, ber ofyne

Angabe einer SabreSjabl Dom SbontaS-SIbenb (2)ecbr. 20) batirt ift f

ungtoeifel^aft aber bem Sabre 1439 angehört unb nid)t, roie W Heraus-

geber be3 Urfunbenbucf)§ meinen, erft 1444, alfo gu einer Seit, n>o @. o. b. Ö.

fcfjon feit Sabren gefangen fafe, gefdjrieben fein fann. 2)erfelbe oerbde^tigt
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toofjl fein (geringerer als ber Stngnftinerpropft SotyanneS

SBnfdj in SSerbinbnng mit angefef)enen greunben nnb ©er-

toanbten be$ befangenen fidj nm beffen greilaffnng fotoof}!

in ßübecf als beim £erjoge unb jntefet gar bei bem grei-

ftnf)te öon Äraffenftein in SBeftfaten mit »armem @ifer »er«

toenbet fyatie, nadj langer §aft, anfdjeinenb nid)t t>or 1448,

and) aerftorben. 1
) S)er Sragif feines @nbe3 nrirb ein eigen-

tf)ümttdjer ©fjarafter babnrtf) t>erlieljen, ba& e3 ber frühere

93efef}l8l)aber be3 glenSburger ©djIoffeS, nnnmet)rige ©djlofr

Ijanptmann öon Äallunbborg 3D?orten Sönffon toar, an ben

ber t)erf)ängnifct)oHe SBrief gerietet getoefen, nnb ber bnrdf)

SInSliefernng beffelben an §erjog Slbotf ben 1431 erlittenen

SSerluft glenäbnrgS, fei es mit ober ot)ne Stbfidjt, an bem

SÄanne rächte, meiner jnr feinblid)en Dccnpation ber ©tabt

bamalS ben erften ©djritt getfjan Ijatte.

SSon be£ £>erjog<$ 2)anfbarfeit aber für ben iljm nnb

feinem §anfe in bem Kampfe mit einem groftmädjtigen S3e-

fjerrfdjer breier Königreiche burdj ©otteö 83armt)erjigfeit

gnäbig getoatjrten Seiftanb Ijaben jn glenSbnrg in ber ©djloft«

fapelle nnb ber @t 9?icolaifirdje aHtt)ödjentlidj gefeierte Steffen

nnb SJlemorien, jn beren 9lbf)attung er, jngleid) im ÜRamen

feinet t>erftorbenen 93ruber3 ©erwarb, nnterm 6. S)ecember 1440

ben £eraog Slbolf, in einer am Freitage nox 2öetyna(f)ten (2)ecbr. 18)

auäetnanber gegangenen SBerfammlung norbbeutfcfyer dürften ftd) an 93e*

fc^Iüffen jur 2Bieberf)erjMung ber £errfä)aft be§ entthronten 2)dnen-

fönigS ©riet) o. Sommern beteiligt &u tyaben, eine SBefäjulbigung, bie,

mie unglaubroürbig fie auä) an fid) aar, 1439 bod) allenfalls fiel) noä)

pren lieg, natf) ber 1440 geföefjenen, 1443 betätigten SBelefjnung SlboIfS

aber $u ungereimt geroefen »äre, al§ baß fie 1444 überhaupt nur ptte

geäußert »erben fönnen.

3Me il)m 1429 gugeficfyerte SafyreSrente oon 30 9ttarf, bie erft

nad) feinem Slbleben an bk fjeraoglidje äaffe jurücffallen follte, flnbet

ftd) nod) für 1446 al§ il)m gufommenb aufgeführt (@ad) : ©efd)id)te ber

©tabt @(f)Ie§tt)ig ©. 131), unb erft in einer Sfcte öom 19. Dctober 1448

(Süb. Urfb. VIII, sftr. 545) ift feines inamifeften mäfjrenb ber ©efangen«

fdjaft erfolgten £obe§ gebaut. 2)er oon 3ol)8. 23ufd) felbft feljr anfault*
unb umftdnblid) gefd)ilberte Slntbeil, ben er an ben S5emüf)ungen um bie

greilaffung be§ ©efangenen unb felbft nod) na(^ beffen Sobe an bem
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gtoei befonbere 9Stcorien geftiftet unb au3 ber ©tabtfdjafcmtg

botirt Ijatte
1
), nodf) faft ein 3af)rf)imbert lang gejeugt.

oon ben (Srben oerfudjten Sntf^&bfgungSprojeffe genommen fyatte, »irb

Jefct burd) 9far. 236, 545 unb 602 be« angebogenen Urfunbenbucf)§ 93b. VIII

auSreidjenb beftättgt.

l

) 28eftpf)alen IV. 1957. Dipl. Flensb. «Kr. 123.
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jjefd)aftltd)e0 treiben als gekrönter fott nnb

kaiferlidjer J!fal}= unb Ijofgraf.

Sott

©tjmtiafialbirettor Sßrof. Dr. gtikhm

in ©tücfftabt.
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Pitt Programm be3 ©tymnafiumS ju 33urg bei äWagbe*

bürg öom 3ai)re 1866 veröffentlichte ber SDireltor £). gricf

eine int Stnfang jttmr öerftümmelte Urfunbe, burdfj bie ber

2)itf)ter Sofjann fRift, Sßaftor in Sßebet, in feiner ©igenfdjaft

als faifertidjer Sßfatj* unb £ofgraf bent fReftor ber 2)om-

ftfjute ju §at>elberg ®eorg ©trübe am 20. Styrit 1665 bie

SBürbe eines faiferlidjen gefrönten ^oeten öerlief). 8f)r an*

gefügt finb jtoei auf bie 33erteif)ung ber Urlunbe bejüglicfye

93riefe SRift'S an ben . 93ärger unb £anbelSmann 3of)anne3

Secfer in ^aöelberg. Vorauf gefd^tdft t)at gricf nur einige

Sporte über bie *ßerfönlidjfeit SRift'S. 3. 2)räfefe führte

im SBanbSbefer ©tymnafiatprogramm öon 1890 biefe Unter»

fudfjung toeiter ; tt)enn er feiner Slrbeit aber ben Site! „Sodann

SRift als taiferüdjer £of« unb ^faljgraf" giebt, fo entfpridjt

i>a$ nidjt ganj bem Snfjatt; benn neuen auf SRift bezüglichen

©toff tjat er nid)t beigebracht, fonbern fidfj im 2Befentließen

mit ber ^erfon beS jum Siebter gelröntert ®eorg ©trübe

befdjäftigt, beffen Slnbenlen er aus einer Slnja^I t>ergeffener

lateinifdjer 2)idjtungen lieber aufgefrifdjt fjat.

(£tn glücflidjer gunb f)at es mir möglidj gemalt, einen

tieferen 93licf in bie metfettige gefdjäftlidje £f)ätigfeit ju

tfjun, mit ber Siift feine, ifjm t>om ®aifer gerbinanb III. öer*

lieljene Stellung als $falj* unb $ofgraf auszubeuten Der*

ftanb. 3m 93eft^ ber gamilie beS öerftorbenen SRenbanten

ber ftäbtiftfjen ©par* unb Sei^laffe ju (£lmSf)orn, £errn (£.

21. *ßape, beftnbet fidj ein öon Sodann SRift im Satire 1656

auSgeftettter, in ununterbrochener golge t)om SSater auf ben r
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©ofjn vererbter SBappenbrief ber gamitie ^ßape 1
). 6r be*

fteljt aus 6 *ßergamentbtättern in Ouart, ju betten 3 wei-

tere unb ju Slnfang eins, am ©c^Iu§ jtoei ^apierbtätter

gleich öon Slnfang an f)injugefügt finb. ßttrifdjen &en perga-

mentenen unb papiernen finb fpäter 6 anbere *ßapierblätter

eingefdjoben. 35a3 ©anje ift in einem alten, gteidjjeitigen

©affianbanb mit öergolbeten Sianbteiften unb in ber 3Jlittt

ber 2)ecfel mit eingepreßten ©olbblumen öerfef)en.
2
)

2)a3 SBappenbipIom lautet folgenbermaften

:

Scb 8
) SoljanneS SRift, Sßrebiger be£ ^eiligen ©öttlid^en

3Bot)rte3 ju Sßebet an ber (£lbe, SRömifdjer Äaiferlicijer

9Kaieftät sßfalfc: unb $off ®rafe, audj öon berojetben Slaifer»

lidjem §ofe au3 ©belgefröfjnter Sßoet, befenne fjiemit unb

madje funb unb offenbafjr Sebermänniglid),

2)emnadj ber 2tllerburcf)laücl)tigfter, ©rofcmädjtigfter unb

unübernrinblidjfter Surft unb £err, £err geSRS)3SR9lSRS)

2)(8R 2)SR322e biefeS SKamenS, ©rmef)leter SRömifdjer «aifer,

ju allen Reiten 9D?eIjrer be3 fReid^eö, 3n ©ermanien, ßu §un-

garien. SBöIjaim, ©almatien, Kroatien unb ©djlatjonien Äönig,

®rj}I>er|og ju Öfterreidj, £erjog ju Surgunbien, 93rabant,

Steier, Kärnten, $rain, Süfcenburg, SBürtenberg, Ober* unb

SWieber @d)lefien, gürft ju ©d)toaben, SJiarggrafe be£ fjeiligen

Stömifdjenn SReidje£ ju Surgau, SJiä^ren, Ober- unb SRieber«

laufnifc, ©efürfteter ®raf 4
)
ju £ab3burg, 2t>rol, ^ßfiert, Slty

*) ©inen gleichartigen SBappenbrief fyatte ber ftremper $aftor unb

ßonrector 2ötfyelm SllarbuS im Safyre 1617 Dom faiferlidjen ^fafggrafen

unb branbenburgifdjen ^)iftoriograpbeu ßf)r. $f). ©d)Ioffer empfangen;

er ift in 8amp. SllarbuS Poema regium Davidis ,£>amb. 1659 abgebrueft;

f.
Moller, Cimbr. litt. 1, 4.

2
) @oroof)l ber erfte SBrfcf an 3. 33edPer als aud) ber ©trube'fd)e

unb eine weiter unten angufüfjrenbe Urfunbe beroeifen, bafe bieS bie gorm
mar, in ber Sftift feine 2)iplome auSfteltte.

3
) 2)ie Snitialen, befonberä bk erften, finb öfters fdjön gotyifa)

öerfamörfelt.

4
) SERtt biefem 2öort beginnt bte im Anfang öerjtümmelte Urfunbe

üon 1665, bk roörtlid) au§ ber unfrigen gu ergangen fein wirb.
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bürg imb ©örfc, Sanbgraf im (£Ifa3, §err auf ber Sßinbifdjen

SKarf, ju Sßortenou unub ©alinS, et coet:

•äKein attergnäbigfter Äatfcr unb £err, auf* ©onber*

bahren, betoeglidjen Utjrfadjenn unb Ijotjen ®aiferlid)en ©naben,

mit 23olbebad)tem äKufjte, guf)tem jeitlidjen SRafjt, eigener 93e=

toegnifce unb redjtem nriffen, auft SRömifdjer 5?aiferüd)er SJiad^t

unb öottenfommenljeit, Sffitr Dbenbenanten, unter anberen ftaat--

licfyen Segnabigungen unb anfefjnlidjen Privilegien 2
), and) biefe

befonbere grei^eit allergnäbigft §at öerüefjen unb mitgetljeUet,

ba% 3$, au§ ®aiferlidjer 9Kad)t unnb ©etoalt, ©Ijrlicfyen,

SReblidjen unb toofoerljaltenen Seuten, bie 3d) foldjer 6f)ren

ttmrbig unb baju tüdjtig achten toerbe, ©onberbaljre ßeid^en,

SBapenn unb Henobien, mit ©gilben unb t>erfd)lagenen £el*

men geben, mitteilen unb »erleiden lönne, fotle unb müge,

alles mehreren SnfjaltS S^rer Saiferlidjen äKaieftät, 9Kir

hierüber allergnäbigft ertfjeileten Diplomatis unb greitjeit»

Briefen tt)elcl)e3 Stnfang an bifem ©tüffe alfo lautet:

Porro tibi saepe nominato IOHANNI RISTIO, liberam

potestatem et facultatem damus, ut possis et valeas, ho-

nestis personis, illud a te petentibus, insignia seu arma

concedere et elargiri idonea et convenientia qualitati per-

sonae, (quod ex tuo iudicio et arbitrio dependere volumus)

eosdemque insignium et armorum capaces reddere, unb

fo weiter, toeldfyeS mit beute, fo in met)rf)ocl)befagtem $aifer*

liebem Diplomate auf biefe tvofyxte folget, in SEeutfdjer Spraye

ungefefjr alfo lautet:

ferner geben ttrir SDir offtbenanten IOHANNI RISTIO,

aud) biefe befonbere SJtadjt unb greifjeit, ba3 bu ©Ijrlidjen,

reblidjen Sßerfonen, bie ©oldjeS t>on bir begehren, Beidjen,

SBappen unb Kenobien müt^etfen, »erleiden unb geben mügeft,

bie @id) nadj 33efd)affenf)eit ber Sßerfonen ju benfelben tool

fügen unb fdbilfen (toeldfjeS ttrir beinern eigenen ©efalten,

Urteil unb 33efd)eibenf)eit motten anljeim geftetfet f)aben)

aud) földje Sßerfonen ju SBapen* unb fefjnägenoffen madjeft,

!

) @oId)e jäfjlt bie Urfunbe üon 1665 auf.
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unb Sfjnen 3eidf)en, SBapen unb fleinoljter, mit ©d)ilb unb

öerfdjloffenfm £elm gebeft unb t>erleit)eft, aljo unb bergeftalt:

2)afe bifelbc ^erfonen, bic bu IOHANNES RIST, ate

unfer Slaiferlicijer *ßfalfc« unb £off ©rafe mit SBapen, ©djilb unb

§elm, ttrie obfte^et, nmrbeft begaben, beibeS ©ie, aU and) 3i)re

@t)elitf)e leibeS ©rben, unb berofelben (£rben£ (Srbenn, Sftann

unb 2Beibe3$erfonen, földje für unb für in ©ttrigfeit führen, and)

\\6) bereu ju allen unb Seben ©fjrlicfyen, reblidjen ©adjen,§anb*

lungen unb ©efdjäfften, ju ©djintpf unb ©ruft, in Streiten,

©türmen, @djladf)ten, ©teeren, ©efedjtenn, panieren, ©ejelten

auffdjlagen, Snftegeln, *ßettfdjafften, Segräbniffen, ©emäf)Iben,

unb ba3 aller Ofyrten unb ®nben, nad) Sljren öftren, 9lo1)U

turfften tutUen unb SBoIgefaßen gebrauchen, and) äße unb

3ebe ©nabe, greitjeit, ©fjre, SBürbe, 93ortf)eiI, SRedjt unb

©eredjtigfeiten, mit Stmtern unb Ief)n, ©eiftlidjen unb Söelt*

lidjen, Ijaben unb tragen, mit anberen unferS unb be3 §ei*

ligen SRömifdjen 9Jeid^e^ f audj unferer ©rbfönigreicfje, dürften-

ti)ümer unb £anben f SeljnS* unb alle anbere ©ericfyte unb

SRed)t befifeen, urteil ju fdjöpfen unb 9ted)t ju fpräd)en,

and) be3 aßeS tljeilf)aftig , ttnirbig, empfänglid) unb ba^u

tauglich, \d)\tlid) unb guljt fein, @id) beffen aßeS in ©eift*

liefen unb Sßeltlidjen ©täuben unb ©adjen freuen, gebrauten

unb genieffen foflen, öon 9ted)t ober ©etootjnljeit, t>on afler«

männiglid) unöerfyinbert, et coet:

SBen ben audj nun, unter Slnberen Sf)rlid)en unb Sßol*

benanten Sßerfonen, t>on langer geit fyero, 3d) meinen ©um
unnb ©ebanfen gerietet, auf ben ©Ijm&eften, @roftacI}tbaf)ren

unnb funfterfahnten, $erren HINRICUM PAPEN, in bem

löblichen ©tättlein Slltonalje königlichen SDennemarfifdjen @e*

bieljts, für Hamburg ligenb, Sßolbeftalten Drganiften, tt>ie

audj funftgeübetenn ©djuelbienem, tueldjer nidjt aßein üon

©Ijriftlidjen, Sljrlidjen unb toolbenaljmten (Siteren, in ber

gürftlidjen, ©adfjfifdjen SRefibenfc ©tatt Sftafcebnrg ift gebogen,

uub ju aßer ©otteSfurdjt unb gurten Sugenben üon bem
felben erjogen; ©onbern fid) and) in ©einem St^un, Seben

unb Sßanbel, Sfjriftlid) rüfjmlid) unb Sugenblid) §at üer«

Digitized byGoogle



Sofarnt ffitft, gefrönter Sßoet. 271

galten, babenebenft in ben ©bleu ©djreib* unb SRedjenfünften,

jufoberft aber and) in bcr Drgelfunft (toeldje @r in ©einer

Sugenb toon bem toeltberüljmten fürtrefflidjen Musico nnb

Drganiften, Ferren Jacobo Praetorio, (Seligen cmbenfenS,

§at ergriffen) ©id) bergeftalt geübet, t>a% (£r and) ©eiber

triele fdjöne unb anmutjtige Melodien in bie Compos'ition

gebraut, maljffen biefelbe in meinen ^affionS Slnbadjten, audj

anberen liebem befinbtidj unb numefjr in öffentlichem Prüfte

ju feljenn;

9113 Ijabe id) gänfclicl) bafür gehalten, bog Sßolgebadjter

§err HINRICUS PAPE, als ©in befanter @t)renman unb

triel geübter, tooloerbienter ftünftler, SJBürbig unb fällig fei,

baS er im 9?aljmen unb oon loegen bero SRömifdjen Äaifer»

lidjen SJiaieftät, unfern aUergnäbigften ÄaiferS unb Ferren,

mit fonberbatjren 3eidjen, Sßapen unb Sleinobien, ©d)ilb

unb £>elm, für anberen loerbe begnöbiget, befdjänfet unb

öere^ret.

©o Ijabe id), als bero 9Jömifd^cn Äaiferlitfjen 3D?aieftätt

$fatfc s unb |>off ©rafe, aus ifcgef)öreten unb anberen me^r*

beioeglidjenn Ufjrfadjen, mit toolbebad)tem SD?uf)t unb rechtem

toiffen, 3nn fraft angejogenen, 2Keine3 Ijabenben Äaiferlidjen

©etoalts unb greiljeit 93riefe3, in ber aüerbeften, beftänbigften

toeife, SRalife unb gorm, tote ©3 immer am jierlidj» unb

fräfftigften fein unb gefdjetyen fol fann unb mag; 3t}tne

toolbenanten §inricu$ Sßapen, fo and), 2)reien ©einen @f)e*

leiblichen ©ebrüberen, als bem ©fjrenoeften, 83ieladjtbaf)ren

unb funftreidjen ©teffan ^ßapen, loolbefteltem Drganiften ju

ber Äofclafe
x
) in ben SSierlanben, tt)ie ben audj bem @l)ren--

oeften unb SBolgeadjtetenn Sobft *ßapen, Äauff unb $anbel3*

man ju 3D?ittelburg in ©eelanb tooljnljaft, ben and) bem

©fjrnoeften unb ®unftretd)en 20bred)t Sßapen, ©olbfcfymiebeS

©efellen, unb allen berofelbenn ©fjelidjen ifcigen ober nod)

fünftigen ßeibeS @rben unb bero (SrbenS (£rben, SJiann- unb

Sßeiblidjen @efcl)ledjte3, biefeS JRadjbefdjriebeneS $leinof)t unb

!

) ©emetnt fein !ann nur ßur&laf bei 3*ergeborf.
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SBapen, mit SWamen ©inen blauen ©cfyilb, unb in bemfelben

Sin SBolgeftalteS unb mit ©inem ©olbfarben JHeibe, gierltd^

gefdjmüffeteS SBeibeSbilb, mit glügelen auf bem 9tüffen, unb

©inem SRofenfranjje auf bem £aubt, in ber regten £)anb,

tvüdje Sie ©in toeinig ©mpor tybtt, ©ine Äuget fjaltenb,

vorauf bie 9?eun ßtefercn mit Stjrer Nullen, berer man fid)

in ber SRedjenfunft gebrauchet, fjaltenb, mit ber linfen, toeldje

©ie etroaS läffet 9iieberf)engen, begreift Sie ©in MusifalifdjeS,

blafenbeä Snftrument, in3 gemein ©in Srumfjorn genant.

Stuf bem ©d)ilbe ©inen uerfdjlagenen ober ©ted)f)elm, mit

©iner blauen unnb ©elben burd) ©inanber gewunbenen

^etmbeWen, Oben auff bem $elm jtoo ©ilberfarbe frum*

f)örner, unb jnrifdjen benen beiben ©inen fdjönen ©olbfarben

©tern t)on 9ld)t fpifcen, ttrie ben fotfjaneS 9?eue3 SBapen unb

Sleinofjt, in ber SKitte biefeS Sörtefe^

($ier ftefyt bie farbige Slbbilbung be3 SBappenä)

ffä^rlid) gemattet unb mit ©einen eigentlichen färben ift

auftgeftridjen ;
gegönnet, erlaubet, üerliefjen, üertiefjen unb

gegeben.

©ebe, gönne, ertaube unb verleibe Stylten aud) ©otd)e£

üon, unb auft me^rberütjrter, wn ber SRömifdjen Saiferlidjen

SKaieftat, SKeinem Sltlergnäbigften Äaifer unb Ferren, 2JJir

Sltlergnäbigft verliehenen fjrci^cit SDiadjt unb genmtt, mit Ur-

funb unb in fraft biefe3 offenen 33riefe3 atfo;

SDaS mef)rgebad)ter £err ^inricuS $ape, nrie benn aud)

©eine ©fjeleiblicfye Vorüber alte bret), at£ ©teffan, Soibft unb

2l(bred)t bie $apen, berofelben ©f)elid)e teibeä ©rben unb

©rbeg ©rben, ÜKaun* unb 2Beiblid)en ®efd)fed)te3, nun unb

ljinfüf)ro ju ©toigen ßeittn, ba$ fyierbefdjriebene unb bei*

gemattete SBapen füfjren, unb @id) beffen in alten unnb jeben

ef)rtid)en, reblid)en Sachen, £>anblungen unnb ©efd)äfften, ju

©djimpf unb ©rnft, in Streiten unb ©türmen, @d)tad)ten,

Kämpfen, ©eftedjen, ©efed)ten, panieren, ©ejetjlten auffcfylagen,

Snfiegeten, $etfd)afften, Segräbnuffen, ©emäfylben, unb fonft

aller ©nben unb Ofyrtenn nad) Sljren ©fyren, SRofytturfften,

ttritlen unnb tuolgefatten gebrauten, aud) alle unnb S^be
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©nabe, grei^citen, @(jre, ttmrben, Sortiert, 9ted)t unnb ©e-

rcd^tigfcttcn , mit Stmtern unb Sefjn, ®eiftlid)en uttb SQSelt*

liefen f)aben unb tragen, mit anberen, be3 ^eiligen 9tömi*

fdjen 9teid)e3, audj 3f)rer äKaieftätt ©rbfönigreid)en, dürften*

tfjümcrn unb ßanbe Sefjn^ unb SBapengenoffen Seuten, Sefjn,

unb alte anbern ©eridjt unnb 9tecf)t befifeen, Urteil ju

fdjöpfen unnb mit SRed^t gu fpräcf)en, aud) beffen alles ttjeil*

Ijaftig, nmrbig, empfangtid) unnb baju tauglid), fd)if(idf) unb

gutjt fein, ©idj beffen äße« in ©eiftlidjen unb SBeltlidjen

©täuben unb ©adjen freuen, gebrauten, genieffen, von SRecf^t

ober @ett)of)nt)eit von altermanniglid)en ganj unüerfjinbert.

Sitte« unb 3ebe3 bei 9Sermeibung bero SRömifdjen Äaifer-

liefen SJiaieftätt, unferS attergnäbigften SaiferS unnb Ferren

fd)tt)et)rer, unnad)Iäffiger ©traffe unb Ungnabe, babenebenft

audf) @iner getüiffen unb in Steinern Äaiferlidfjen Diplomate,

greifyeits* ober ©nabenbriefe, namentlich aufjgebrüften $oen,

öon fjünfjtg ättarf, lästigen ©olbeä, roouon @in Settoeber, fo

öielgebadfjtem §errn |)inrico Sßapen unb ©einen ©ebrüberen

aU ©teffan, Soibft unb 2llbred)t bie Sßapen, aud) allen Sfyren

(£(jelid)en (Srben unb SrbenS (£rben, SJiann* unb Sßeiblidjen

®efdjled)te3, in biefem verliehenem Sßapen unb SHeinoljte,

freüentlid) Antrag tfjäte, ober aud) ju tfyun begehrte, fyalb

ber 9tömifd)en Saiferl. 3J£at)tt. unb be3 SReidjcö fammer, unb

ben anbexn falben X(jeil ättir, al§ ®aiferlid)em $fal&» unb

§off ©rafen, ober ätteinen (Srben, unnadjteffig ju bejahen,

verfallen fein fott: Sebod) anberen, bie t)ieleid)t obbefdfyrie*

benem Sßapen Sin gleiche« füf)reten, an %i)xem Sßapen unb

9ted)ten, in alle toege unvorgriffen unb ofjne ©cfyaben.

SJiit Ufjrfunb biefeö offenen 93riefe3, ben 3d) ju enriger

93efagung, SBefräftigung unb 33eftättigung mit eigenen §änben

unterfdjrieben unb mein ^off^falfc ©räflidfjeS Snfiegel, beffen

3dj ättid) in berogteidfjen ^anblungen Pflege gu gebrauten,

baran gelänget 1
).

!
) 2)aS Siegel feljlt jefct, aber bit blaue (Scfynur, an ber e§ be-

feftigt aar, ift nodj Dorfyanben.

18
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©o gefdjefyen unb gegeben in bem $öniglid)en, 2)enne*

marfifetjen, §olfteinifcf)eu gießen SSebcI an ber ©Ibe, am
je^enben SCagc be3 SÄerfcen, 3m Satire nadj &Jjriftu3 unferS

Ferren nnb ©elidjmadjerS ©cbuljrt, ©in Xaufenb, ©e$3*

§unbcrt, ©ed)3 unb günffcig.

IOHANNES RISTIUS
Sacri Lateranensis Palatii

Aulaeq. Caesareae et Imperialis

Consistorii Comes manu propria.

@tn äljnlidjer, einem SKtouaer Äaufmann §. §. &mfce

im Satire 1662 öon 9tift aufgeteilter SBappenbrief befinbet

fid) im 93efife be3 §. Dr. 91 $artmann in äßarne. x
) 2lud)

tiefer, aus 6 betriebenen unb 2 unbefctjricbenen Pergament«

blättern in 4° beftetjenbe SBrtef ift in ßeber gebunben, baS

aber nodj Met reifer mit eingepreßten ©otbarabeäfen öerjiert

ift. Sluffaßenber Sßeife fet)lt SRiftö eigen^änbige Unterförift

obgleich fie nad) Sßortfaut bc3 £ejte3 t)injugcfügt fein foüte,

bagegen ift an blauer ©ctjnur noct} bie toergolbete, tjötjerne

©iegetfapfel ermatten, jebodj oljne ba8 Siegel unb ben 2)ecfel.

©rötere SCeile be3 SCejteg ftimmen ganj ober faft wörtlich

mit bem $ape'fd)en Sßappenbriefe überein, fo baß idö fie in

ber folgenben 3lbfd)rift überfctjtagen fann. 2)iefe tautet:

3dj 3ot)anne3 9üft, beftatter königlicher *ßrebiger jue

SSebet an ber glbe, bero 9tömifd)en Äaiferttdjen äKajeftät,

öerorbenter ?ßfaljj unb $off ®rafe — Sßoet: benn auet}

gürftlic^eräMlenburgifdjer, ©etjeimer unb Consistorial Staljt

befenne Ijirmit öffentlich, unnb madje funb unb ju ttriffen

3ebermänniglid), ba$, bemnadj

S)er Slßerburdjlaüdjtigfter — 3Jiein
2
) aöergnäbigfter

Äaifer unb §err ; 9Kir So^anni Giften, biefe Ijotje S?aiferlidje

®nabe erliefen, ba$ @ie aus eigener 93eujegniffe, reblidjen

(£r geprte früher einer grau Jobber in Slltona unb würbe im
3af)re 1878 £errn Dr. £arrmann gefdjenft.

2
) 2)ie folgenben Söorte bis ®. 276 „öon ©en?ot)n^eit ober *Recf)te3

wegen" finben fid) mörtltd) im (©trüberen 2)iplom bei grief ©. 5 f.

nrieber.
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Ufyrfadjen unb fonberbaf)rer Segnabigung, 9Kidt) ju Syrern

$aiferlicf)en Ißfal^ unb §off ©rafen, attergnabigft angenommen

unb betätiget, worüber ©ie 2Kir, ein fierlicfjeä $aiferlid)e3

Diploma ober ©nabenbrief, weldjen aßert)ödt)ft gebaute 3^re

Saiferl. SRatjtt. mit Eigener Ijanb, wie ben audj 3J)rc Äuljr-

fürftt. 2)urd}l. öon -ättain^ eigenf)anbig untertrieben, aud)

mit beto Saiferl., groffen Snfiegel bekräftigen (äffen, aßer*

gnabigft tjaben erteilet, au« welchem nad}folgenbe3 geliebter

für&e falber ift gejogen, unb ju niedrer unb gewiffer 93er*

fidjerung bifeS gegenwärtigen Diplomatis anf)ero gefefcet

worbenn: 2Bir gerbinanb ber SDritte, ertre^Iter 9tömtfd)er

®aifer, 2Ben bemnad) SBir glaubwürbig finb beridjtet worben,

ba3 2)u 3of)anne3 9tift üon ©tjrlidjen (Siteren unb SSorfaljren

fetjeft entfproffen, aud) öon 2)einer jährten Sugenb an,

l)öi)efte3 gleiffeS biet} fyabeft bemühet, ba$ bu beinen angeerbeten

gurten nahmen unb fjerfunft burd) eige[ne] 33erbienfte unb

Xugenbcn vermehren, ber 9?ad)Wett Mant machen, unb

melen, groffen dürften unb Ferren bifer Qtit, jufoberft aber

un3 ©elbcr an unferm $aiferlid)em §ofe befant werben,

unb beine aßeruntertljänigfte, aßergef)orfamfte SDienfte mödjteft

erweifen unnb ju erfennen geben; SBir aud) negft bifem

ferner tjaben erwogen bie fürtrcflidje ©aben beine« ®emüf)te3

uni SSerftanbeS, beine SSerebfamfeit, ®efd)iflid}feit unb öieter

©acfyen jjof)e erfatjrung, weld)e bu burd) langwierige ättüf)e

unb Strbeit, bie bu auf bie fretje fünfte unb Sötffenfdjafften

gewenbet, t)aft erworben ; ©el[b]ige audf) burd} unterfd)ieblid(je

üon S)ir, an btö öffentliche lidfjt gegebene fd)öne 33üd)er unb

©djrifften fattfaf)tn fyaft bekräftiget, für allen bingen aud),

beine unjert[r]enlic^e Xreue unb ©lauben bifc t)ero gegen un3,

baä Ijeilige 9tömifd)e 9teid) unb unfer f)öd)ftlöblidf)fte3 Sau«,

fo tt>ol münb* als ©djriftlid) J)aft bejeuget unb erwiefen,

tüelcfjer Uf)rfad)en falber 2)u, für etlichen vergangenen Sauren,

tton bem weilanb 2öolgebof)men, unfern unb be3 ^eiligen

SfteidjeS üben ©etreuen, $erman, ©rafen öon Xfdjernin,

au& unferer Äaifert. üoßenfommener 9Jiadf)t unb greiljeit,

nebenft ber ^ßoetifd)eu lorbeerfrof)n, audt) mit ber £erligfeit

18*
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beS SlbelS uttb ber 3Saffen, bift gelieret unb begäbet, unb

wir nun gänfclid) bafür galten, baä bu in bemfelben lauffe

beiner Xreue unb ®eljof)rfameS beftänbigft toerbeft öerljarren

;

©o fyabtn wir biet} würbig gefd^ä^et, a(3 einen folgen SKann,

ben tt)ir f)inwiber mit einem fonberbaf)ren fürtreffid)em

©d)tnuffe unb ©efdjenfe unferer Äaiferf. mtfbigfeit au^iereten

unb attergnäbigft öerefjreten.

©o (jaben wir bemnacti aus eigner 93ewegniffe, mit

wolbebad)tem SJiuljte, gufytem 9taf)t unb rechtem wiffen, traft

unfere§ tragenben, öottenfommenen Äaiferl. ©ewalts, 2)idj

Johannem Ristium, in bie (£f)re unb äBürbe, unferer Äaiferl.

©off unb $falfc ©rafen eröö^et unb gefefcet, unb 2)idj mit

bem Xitui eines Saiferlidjen ©off $[f]alfc ©rafenS «Her-

gnäbigft begäbet unb üerefjret, tüte wir btn in traft biefeS

gegenwertigen ofnen 93riefe3 ju einem folgen 2)id| machen,

fefcen unb würbigen, unb 2)itf) fjiemit ber ©djaar, ®efelfd)aft

unb ©emeinfdjafft anberer Saiferlidjer ©off* ^ßfaffc ©rafen ju.

eigenen, gfeidjen unb gefetten, unnb mit bifem Äaiferl. Edict

unb ©nabenbriefe, meinen, fefcen, orbnen unb wollen, ba3

bu öorgefagter mafiffen, alle greitjeiten, ©naben, @f)ren,

würben, 33ortf)etlen, 3fted)t unb ©eredjtigfeiten fjaben, bid) ber

erfreuen, gebrauten unb genieffen fotteft, berer @id) big an*

Ijero anbere SDer ©eiügen ^ßfalfc erweckte unb beftätigte

©off ©rafen, tyaben gebrauten unb biefefbe genoffen, audj

nod) jur Seit, ©idj berer gebrauchen, erfreuen unb genieffen,

öon ©ewoljnljeit ober 9ted}te3 wegen:

gerner geben wir S)id) öorbenanten Sofjanni 9tiftio,

aud} biefe — mit ©djilb unb ©elm gebeft — ungef)inbert.

3Ben ben unter anberen, ©fjrfidjen unb üernünffttgen, aud)

wofoerfudjten Sßerfoljnen, üRir aud) ift fürfommen, ber ©fjren*

öefter, titer adjtbatjr unb wolfürnetjmer, ©err $anä ©inridE)

©infce, welcher t)on ßf)riftfid)en, di)xüd)en unb wolbenamten

(älteren, als ©erren Sacob ©infcen, gürnefjmen Bürger, wie

audj wofoerbientem Quartiermetfter bafelbft, unb beffelben

SSieltugenbfaljmen grauen STnna ©infcen, in bem fönigüd)en

SDennemarfifd)en ©tättfein Stttonaf), für ©amburg, ift erzeuget
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unb gebogen, t>on benfelben ©einen ©Iteren, in ber (Sottet

furcht, unb allen ©f)rift(icf)en £ugenben toolerjogen, nadf)*

gefjenbeS jeJ)r fleiffig jur Schulen gehalten, ba ©r ben, unter

getreuer auffidjt ©einer Ferren Praeceptoren, in ber Schreib«

unb 9tedjenfunft, ganfc emfig ift unterliefen, unb fo roeit

gebraut, ba3 er fürnefjmen §anbet3leuten nüfclidje SMenfte

ertoiefen, unb berofelben Äaufenfc^aft, mit fonber§ gufytem

öerftanbe treiben unb foljrtfefcen fönnen, maljffen ©r btn, nict}t

alleine, berogleicfjenn toolbenamten *ßerfonen, etliche Safyre,

mit f)ötf)fter Xreue aufgetoaljrtet, fonbern @id) aucf} mit Steifen,

t)inn unb toiber, ju toaffer unb lanbe too( t»erfud^et, tüie @r

ben nirfjt aßeine, mele fcfjöne Öfyrter in £eutfcf}fanb befefyen

;

©onbern @id) auct) in gaf)r tocit abgelegene lanbfcf)afften in

SReuffen ober ättoffomen fjat begeben, Selbige tänber, unb

\va$ in benfelben fonberlidj merfenftoürbig ift, tool in adf)t

genommen, berofelben fremben tiölfer, Religion, §errfdt)aft,

fauffmanä nmaren, ©itten unb ©ebräudje, mit $teiffe erlernet,

loie 3d) ben ©eiber, mefyr toolbefagtem Ferren, feanZ §inridj

$in|en, etliche mafyl mit groffer luft, recf)t vernünftig baöon

gepret reben, 3df) auci) über ba3 aßeä, ©in ©f)riftfitf)e3,

aufrichtigem ©emüfyte, gurten öerftanb, ©f)rbaf)ren toanbef,

unb anbere rütjmlidje STugenbe an Sljm öerfpüfyret, alfo ba$

3dj feijr gerne mit Sljme ummegef)en unb Conversiren mügen,

3a aud) bamtenfyero enblid) bin angeredet unb bewogen toorben,

3ljn ju betofynung ©eines ©f)riftlid)en nmnbels, rüfymlidjen

Xugenben unb tool üerfjaltenS, mit ©inem fonberbaljren ©fjren*

gefreute unb Sleinoljt, beffen @r, unb alte ©eine 9?ad)fommene,

bie ganfce Posterität, ©idt) pd)lid) fönnen rühmen unb er*

freuen, au£ t>oßenfommener, von ber aßerunübertüinblicijften,

9iömifd)en ®aiferlid)en SKajeftätt, äftir attergnäbigft ert^eileten

9Kadf)t unb ©etoatt anjufe^en unb mit ©inem ganfe 9?euen

SBapen, ©djilb $elm unb fleinofjt ju verehren, geftalt Sdj ben

3f)me, Ferren |>an3 §inrid) $in|en, tr>ie im aud) ©einen

©fjlidjen leibs ©rben unb bero ©rben3 ©rben 9Jtann= unb

SBeiblidjeS ®efd)led)te3, biefeS nadf)befd)riebene SSBapen, mit

Kamen ©inen @d)ilb, toeltytx jtoertf) über, in jtoei Xijeile
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ift geleitet, roo&on btö uttterftc £f)cil ©in blaues gelb, unb

in bemfclben brei fdjöne, goltgelbe 9tofen, ba3 oberfte Xljeil

ift ©in toeiffeS gelb, unb in bemfelben ©ingemaljlet, ©in

foljlfd)tt)ar|er, lebenbiger 3<rf>el, auf bem ©djilbe ©inen ©tccf}*

f)elm, mit ©iner gelben unb blauen, burdj einanber genmnbenen

£elmbeffen, oben auf bem £elm, jtnene fd^önc, groffe Sßlumagien

ober geberbüfdje, too öon ber eine jur Siechten ganfc £immel*

blau, ber anber gur linlen, golbgelb, mitten jnrifdjen bifen

beiben $eberbüfd)en ober Sßlumagien inn, abermaf)l ©inen

(ebenbigen, fotjlfdjtoarfcen jobel, ber fein ^aubt unb bie forberen

güffe, ettoaS in bie plje reffet, wie ben fotf)ane3 roapen unb

(§ier ift baS gemalte SSappen eingefügt)

fleinof)t, in ber mitten btefcS S3rife3 fläfirlid) gemattet, unb

mit ©einen eigentlichen garben ift angeftridjen, gegönnet,

erlaubet, t>erlief)en unb gegeben.

®ebe, gönne — (f. oben @. 272.)

2)a3 meljr tool befagter £err $an% £tnridj Irinfce,

©eine ®(jelid)e SeibeS ©rben unb ©rbenS ©rben — ©o ban

gefd)eljen unb geben in bem königlichen 2)ennemarfifcf}en,

£olfteinifdjen SKarcffteffen SBebel an ber ©Ibe, am SCage

unfer aller ©rtjöatter unb ättutter, Slbam unb ©öa, ober

24. be$ ©firiftmonats, 3m Satire nad) ©fyriftuS unferS

Ferren unb ©älid)macf)er3 ©ebufjrt, ©in Xaufenb ©edjS*

ljunbert jtoet) unb ©ecpfctg.

9?adj Slngabe be3 ^infee'fdjen unb ©trüberen 2)iplom3

ift alfo fftift erft öom ©rafen ^ermann öon £fdjernin, ber

felbft faiferlicfjer ftofpfaljgraf getoefen fein mufc, mit ber

Poetiken Sorbeerfrone unb ber §errlid)feit be3 SlbelS unb

ber SBaffen b^abt roorben, toaS nacf) gricf ') im 3af)re 1644

gefdjaf). S)amit mufe aucf} bie Sßerleifjung eines SßappenS

!
) @. 4; bod) begebt gricf offenbar fo»of)l barin einen Srrtutn,

bafe er nur bk SBerleiljung be§ 8orbeer§ in ba§ Saljr 1644, bk be§

Slbel§ in ba3 Satyr 1653 fefct, als autf) barin, bafj ber ßaifer felbft ttym

betbeS oerliefyen fyaben foH.
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üerbunben getoefen fein, uttb bieg SSappen ') f)at 9tift bann

fcfjön in Äupfer flehen unb Slbbrüdfe beffelben bem ^ßape'fdjen

unb $\n%t'
s

\<f)tn nnb of)ne Btoeifel <wd) allen übrigen öon

if)m aufgehellten Diplomen öortjeften laffen. Srft fpäter

erlieft er bann üom Äaifer felbft bie SBürbe unb baä 9ted)t

eines Dof^faljgrafen, unb jttmr bie fog. Comitiva minor,

nid)t bie maior, tneld) lefctere nur 9tcid)3fürften unb gleidj

fioljen *ßerfonen ober ®örperfd)aften erteilt ttmrbe. SDBcIc^c

Siebte bamit öerbunben ttmren, teilt 9iift im ©trube'fdjen

2)iplom mit, 2
) närnlid) „btö 3<f} ©olle, Äönne unb äKüge

Doctores in ber Philosophiae, in ber Slrjnei unb beiben

9tedjten, wie audj in allen getüöfjntidjen Facultäten, Licen-

tiatos, Magistros, Baccalaureos unb ©efröfynte Sßoetenn,

Drbnen, fefeen, Creiren unb machen, Unb ba3 @otf)ane öon

ättir Creirte Doctores Licentiati, Magistri, unb ®efröf)nte

Sßoeten, aller unb jeber ®naben, greifieiten, SSortljeile, Stecht,

©ererfjtigfeiten, unb gutenn ®etüofjnf)eiten, dUnn fo rool als

Slnbere Doctores, Licentiati, Magistri unnb ®efröf)nte Sßoeten,

welche Streun Gradum auff $ol)en ©djulen, als ju Wien,

Pariss, Padua, Köllen, Präge, Leipzig, ober tüte bie Uni-

versitäten fonft mügen 9?af)men Ijaben, (Srlanget, untüieber*

fpred)lidj unb ebenmäßig genießen, gebrauten, aud) öullen*

fommene 9Jiad)t unb ©etoalt follemt fyahen, auf allen Ijoljen

unb fiebrigen Spulen burd} btö ganje ^eilige 9Wmifdjc

9teidj Unb in allen, bem SDurdjlaudjtigftenn £aufe Öfter»

reidj gugeprigen Sanben unb £errfd)aften, öffentlich ju lefen,

') (£8 ift ein geüierter ©cfytlb, beffen Selber red)t3 oben unb linfS

unten einen fcfynrimmenben @d)»an mit einer ßrone um ben £al3 (ba§

Wappen öon @tormarn), bie beiben anbern einen £albmonb mit einem

fed)$8acftgen @tern baöor geigen. 2luf htm ©d)tlbe liegt ein gefd)loffener

SBifier^elm mit einer breiartigen £rone, aus ber eine Jungfrau mit

roailenbem £aare emporn)äd)ft. Bit ift mit einem öorbeerfranj gefdjmücft

unb trägt aud) einen folgen in ber auggeftreeften Steckten, in ber Sinfen

ben #albmonb mit bem Stern, ©ine »erfd)lungene Sßappenbecfe liegt

über bem @d)ilbe. 2)er prächtige ©tid) in 4° tragt bie Unterfcfyrift:

M: Bülck: Hamb: fe.

2
) grief S. 6.
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fefyrenn unb profitiren, audj fonft ade embere Actus unb

£anblunge, tüte biefelbe üon berogIeid)en graduirten *ßer*

foljnen werben geübet unb getriebenn, öon aUermänniglidj

ungeljinbert ju üben, ju treiben unb ju öerridjten."

®iefe 9tedjte erhielt 9tift mit ber Sßfaljgrafenwürbe

im 3at)re 1653. 2Btr werben inbeS fpäter fef)en, ba§ aud)

bieg nid)t bie einzigen 9ted)te waren, bie an biefer SBürbe

fingen; in iebem 2)ipfome nennt er tUn nur baäjenige iijm

jufte^enbe Siecht, auf ©runb beffen er eben bieg 2)iplom

auöftcttt. 3nnädjft ift e3 aber t>ier an ber 3eit, über bie

Sßerfon be3 mit einem SSappen begnabeten §inrid) $ape uns

ju unterrichten.

SDie amSdjlufc berllrfunbe angehängten SDrei Pergament*

blätter entsaften unter ber Überfdjrift „93eigefuegte3 Memorial"

SJiitteilungen über £inrid) $ape unb feine S3oreltern, offenbar

üon ber $an\) $ape3 fefbft. ') ©anaef} war fein ©rofctmter

£inrid) $ape, beffen SSater Sltbredjt fiiefc, 1510 ju Qualen»

brüd in 2Beftpf)aIen geboren. ,,©r ift, fdjreibt ber (Snfel, erft*

lid) ein Äfofter DrbeuS Sßerfofjn gewefeu, wie aud) meine

©rofcmutter, bie Slfabe geheißen, wefdje beibt im anfang ber

reinen Religion, 3f)ren 2ftenfdjlidjen Orben üerlaffen, @r im

sßaffawifdjen Kriege 2
) SSeft Sßrebiger, nadjfolgenbä jur Steinen

®irdjen im Sitten Sanbe, be§ (SrfcftiffteS 23ref)men, 2utljerifd(er

Sßrebiger geworben." ©ein jüngfter ©ot)n f)ief3 ebenfalls

£inrid) ?ßape, war Drganift, 1583 p Stapel in Saufen*

Sauenburg, 1584 an ber Sßetrifirdje ju SRafceburg, 1613 in

Sßebel. 2)effen ©otjn §inrid), ber (Smpfänger be§ Sßappen«

1

) 2)ie§ Memorial wirb Sßape bei Stift eingereiht fyaben, um bie

nötigen $erfonalten barauS in ben SBappenbrtef aufzunehmen, ©o
ftreibt Stift an 33eder, al§ er ©trübe jum 2)icf)ter fronen miß: „Unter

beffen möchte id) gerne aiffen, an »eifern Drte ber £err Candidatus ge-

bogen, nue feine Altern gereiften unnb an »a&Drte erStubieret Ijabe,

ben folcfyeS pflegt man gemeintglid) bem Diplomati mit inauoerletben unb

ift mit folgen offenen ©naben-S3rieffen &inbe§ unb ^inbe§»^inbern

fyemad) gebienet."

2
) (£8 wirb ber @d)iufj beS @d)malfalbffcf)en Krieges im Safjre

1552 gemeint fein.
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biploma war 1609 ju SRafceburg geboren, erlernte bie Orgel*

fünft „mm H. Jacobo Praetorio, Excellierten Drganiften

ber Atrien S. Petri in Hamburg, x
) würbe 1628 al3 Organift

in ber 9Jiittetfircf}e im Sitten Sanbe berufen, 1630 naef) Dttenfen

unb Slltona. 2
) §ier verheiratete er fid) am 12. Slug. 1632

mit Jungfrau ©eefd)en, ©et. §errn Casparus Risten, weil,

gewefenen wof)lrüf)mlid)en Pastoren ju Dttenfen unb 9llto=

naf)e,
3
) tjintertaffener (£f)eleibtid)en Softer." ©ie war bie

©cfjwefter 3of)ann 9tiff3, beffen ©djwager alfo §inritf) ^ßape

würbe. Sefcterer beridjtet weiter: „1648 fjaben bie 2lftonaf)er

©itf), um eine Äircfje ju bauen, het) Sfyre Äönigt. 9Katytt. gu

2)ennemarf Iftorwegen beworben, fo 3f)nen ©näbigft Dimittirt,

unbt nadjmaf)! ®önigl. gefreute baju geben worben. 1649

am 10. Aprilis ift ber erfte ©tein, auf bem $Iafc gefegt

worben. 1650 am 7. Aprilis bie Sirdje SSoEfömticf) ein=

geweitet toorben. 93in nunmehr, fo lange ®ott will, in

2lttonat)e allein Organift unbt nidjt allein ©c^nelbiner 4
)

ge*

blieben, nadj aufjfag unbt 3ufa9 *>er Ältona^er (benen 3d)

biefeä ganfee weref, bennod) gerne unbt ttrilligft bebienet) 8e*

bod} wirb Sfyren willen, bafc me(jr herein fommen.

NB. ®ott weif; aUefc. ic."

2Ba3 bie testen SHagetöne bebeuten fotlen, geftefye idj

nicf}t Mar einjufe^n. 3dj füge noct} Ijinju, bafj bei einem

am 11. Styrit 1637 gebornen @ot>ne §. $ape3 „£err 9tift

$aftor ju SBebet" ®et>atter ftanb, unb baf$, toa$ jur (£f)re

ber gamitie gefagt fei, jeber Stammhalter eines neuen ®e*

fd)ted)te3 nad) bem SSorbitbe be3 erften §inrid) $ape über

feine gamilient)erf)ältmffe berietet (jat; bie fefcte Eintragung

auf ben eingefdjobenen ^apierbtättern ift t>om Safjre 1882

batiert.

2Benn 9tift nun im SEBappenbiptom erft bie mufi!atifd)en

J
) 3- $rätortu§ ober ©rfjul^e ftarb b. 21. Dft. 1651. ©einen £ob

befang 3. S^ift im beutfäen ^arnafe 419—425. (9JMer, Cimbr. Lit. 1, 505.)

2
) Slltona aar bamal§ nod) ju Dttenfen eingepfarrt; f. n.

3
) <5r aar 1626 geftorben (Wolter ebenb. 546.)

*) b. fc. Se&rer.
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Xugenben $ape3 ljerau3ftreid(jt uttb bann erffärt, baf$ er

nidjt allein beSwegen, fonbern aud) au« „anberen meljr*

bewegfidfjenn Ufyrfadjen" if)n für würbig Ijalte ein SSappen

jn empfangen, fo werben tt)ir gu biefen Urfacfjen ofjne 3roeifeI

aucl) bie 93erfd(jwägerung rennen bürfen; nur aus ifjr erflärt

e3 fid) {ebenfalls, wenn 9tift burdj benfelben offenen 93rief

jugleid) bie brei 93rüber feine« @d)Wager3, bie weiter gar

feine befonberen 93erbienfte fyaben, mit bemfelben Sßappen

begabt.

3nbe3 auä einer ferneren £f)atfadE)c ergiebt fid) nod}

eine »eitere ber „me!)rbewegttd)en Urfadijen"; jum 9iut)me

§inridf) $ape3 füljrt 9tift aud} an, bafc er fid) „in btn

©bleu Schreib* unb SRedjenfünften geübet/ 1 nnb eben be£f)alb

trägt ja audj bie geflügelte Jungfrau in feinem Sßappen in

ber regten £anb eine Äuge! mit ben jefjn Ziffern. Subem
be!ennt Sßape felbft in feinem äRemoriat, ba§ er neben feiner

Organiftenfteße aud) bie ©teile eine« ©djulbienera in Slttona

gehabt Ijabe. äSergtetdjt man nun bie $anbfdjrift in biefem

SKemorial mit ber im mittleren Xeil ber Söappenurfunbe

(benn bie einzelnen Seile biefer finb in t>erfd)iebener ©djrift,

einige in fog. grafturfdjrift abgefaßt), fo wirb man ftdj

leicht baöon überjeugen, ba§ bie Urfunbe twn berfelben

£>anb gefdjrieben ift wie ba% SKemorial, alfo t)on ber £>inridj

9ßape3 felbft. SMefe ^Beobachtung wirb aber beftätigt burdf)

ben Snfyalt ber beiben ^apierblätter, bie ben ©djlufs bc$

©affianbanbeS bitben. 3f)r 3nf)alt ift in ber %\)at t)on

ganj befonberer 93ebeutung. 2)a3 le&te 93Iatt ift juerft

befdjrieben, unb jwar auf beiben Seiten; (eiber aber tjat ein

fpäterer Sefifcer be3 83anbe« e« auf bie Snnenfette be£

©inbanbbedfel« fo feft aufgelebt, ba% bie SRüdEfeite be£ 93latte3

nidjt mef)r gelefen werben fann. Sßemt alfo urfprünglid)

auf bie 9Sorberfeite be« legten 33latte£ bie 9tüdfeite, auf biefe

bie 3Sorber= unb bann bie SRücffette be3 twrlefcten 23fatte3 bem

3nf)alte nad) folgten, fo ift je$t bie fRüdfeite be3 legten

SlatteS nidjt lesbar, ©o feljr ba% ju bebauern ift, fo ift

bocf) ber lesbare Seil biefer 93lätter genügenb, um uns einen
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flaren ©ittbtid in bie gefdjäftige Xljätigfeit ju gett)äf)ren, mit

ber 3. 9tift feine SBürbe a(3 fatferltdjer $falj* nnb §ofgraf

ausbeutete. äRcm lieft bort in ber angegebenen 9teifjenfofge

tiefet

:

„ Memorial, ttmä öor Diplomate 3d) geftfjrieben.

1. Legitimation £. *ßf)ifip §artman£ f . . reinifd)
!

) 0.

2. Notariat §. ßafpar oon Sieben Hamburgensis. 54. 3.

3. Creition 2
) jum Sßoeten mit bem SBaffen cum Ar-

matSofj: SBolter 4.

4. SBapenbrieff donatione Armaturae 93ernt)art Xamfe

jtt Sfceljoe 0.

5. SBapenbrieff Vincent 9Soff Hamb 4.

6. Sßapenbrieff Benedictus ®roi)tfd)t>Ilmg 0.

7. Cret. t>. Sßapen ©ottlieb SEreuer jue 85er(in ... 0.

8. Notariat $. ©erwarb ©ünnen oon ^inneberg 3
) . . 1£.

9. Not. £. §einr. ©erber Hamb 3.

10. Legitim. Hinrico ©tfjlifer Hamb. 4
) 2.

11. Crei. jum ^ßoeten t). SBapenb. M. Thobiae Peter-

mans rect. Pirn 0.

12. Creir. jum ^ßoeten 0. SBapenb. §. Joh. Hemelings

Hannoveranus 1665 0.

13. liefen mein eigen SSBapenbrief die 10 Martii 1656 —
14. Confirm. SBopenbr. Conrath von Hövelen 55 . . 2\.

15. Creir. jn ^ßoet t). SBapenb. $. Christian Konstantin

Dedekind jue SDrefcben / im S^rift 9Kont. 1655 2.

16. ebenmeffig §. Franciscus Joachimus Baurmeister

jue Sünebnrg

17. £>inritf) 93m ... er jue Sßebef SEBapenb 2

18. Notariat. 3ofjanne3 Sieffelbä oon ^erleberg, jefco

in |mmb 2.

*) <£§ ift aof)l 311 ergäben: „fl.fortn] reinifd)", ft> bafe burd) bie

folgenben Säulen bie Wnwty ber für hk Arbeit empfangenen r^einifc^en

©nlben angegeben ift.

*) (£3 fcfyeint erft „Creirnng" getrieben gemefen ju fein.
3
) später ift beigegeben „in $amh." unb „in Hein form:"
4
) 3m £amb. Sc^riftftellerlerifon 3464. <£r promoüirte 31t granf

-

fürt a. £). 1666 als Sicentiat ber Sftec^te.
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19. Legitim. $an$ »ruftet £amb. / 20 Martii 1657 l
) 2.

20. Creir. ju $oet. £. 3of)an ©ebaftian SKarfart

^rieftet gu O6erpol)len in Sieflanbt 2.

21. Notar. Albertus ©djopen, Org. ju ©uftrotü,

Johannis @d)op: ©ofytt 2.

22. Notar. Hinricus $affe in Hamburg 2.

23. Notariat griebricf) (SnbermanS im Sanbt Süneb.

fo brüber öerftorben 58 2f
24. Creir. jum 'Sßoeten §. Jani Chytraei .... 2.

25. Notar. § Casparus graa^ ©erid^tfdjrei6er juc

£immelporten 2.

26. Legitim. Jürgen 93ornfc ^amb . 0.

40-4-i
2)aS SBlatt ift mit feiner Shtcffeite auf ben 2)ecfel be3

|jefte3 fo feft aufgeflebt, bafj e3 fdjtoerlid} ju löfen ift. 2)a«

gegen folgt auf einem jtoeiten Statte heiter:

52. Creatione Poeticae Johannes Gorgias S. S. Th.

Studiosus auft Siebenbürgen unb b. SSeftung

6rof)nftatt, im Surfeenlanb! über 300 teilen

jenfeit Sßittenberg. 1661. b. 24Junij ob. S. Jo-

hannis £ag 2.

53. Legitimatione . [TOargareta unbt] 2
) ©abrief ©i*

berS, unbt Slfe Katharina @iber§, §. Sßalter

©iberä, Dbriften Seutenantä (ebige fiinber. 1661

d 24 Sulij, Styoftel 5£^eU. 2.

54. Notariat §. |>inrid) Sfyriftian 2Jiärten3 jußuneb:

1661 d 25 3ulii Jacobi 2.

55. Notariat auf groft patent §. Justi Stengels in

ber Qtatt $retfd) in Sachen an b. (£lbe ge*

legen, unter 3f)r Excell. |>. Gen. äBadjm. Obrift

SBolff Sfyriftoff üon Arnimb am Sage Benia-

mins SEob 30. Augusti. 1661 :
—

4

? >) Sodann ©rnft (51)riftopl) Prüfer im £amb. @c!)riftft.-ßey. 485,

fonft unbcfannt. - #gl. 3Rttty. be§ Vereins f. £amb. ©efd)id)te 33b. 2.

3g. 6, @. 109.
.

2
) 2)ie eingeflammerten SBorte finb burd)|rrtd)en.
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56. Creatione Brandani Langejani ju Süneburg, Cum
donatione Armaturae am Sage Samperti ob. 17.

7 b 1661 \ 2.

57. Notariat ginnet ÄrügerS, bürtig cm£ 3Beftyf)aIen, am
Sage Hinrici 1661 ob. 12. Sufij batirt, aber am 18.

8 b ooßenbet, ift in Hamburg 2.

58. Legitimatione Slgneta §önerman3 t>on ^oltn ob.

SBebel am Xage Symonis et Judae ob. 28. 8.b 1661 2.

59. Notariat 3Karcu§ ©äfften *) in Hamburg, je^o auf3

§au& ©flingen b. beib. ©tätte Sübegf SSnbt §amb.

gehörig, üerorbenter 3olIeimtef)mer datirt auf &cn

£ag Samuelis ober 29. Januarij 1662 2.

60. Adl. Sßapenbrief $. Sfjriftofforo §orn3, getoefenen

*ßfarf)errn jun Sßabftorff, jefco jn auf ben

Sag Alexandri ob. 10 Mart, 1662 ...... 0.

61. Doctorat Philos. Slbettd) §. Michael Lanttifdj auff

£örnifc, ^rebiger jue ©roft @d)önau in ober Saufen,

oijnfer bei Qittoxo auf t>cn Sag Gabrielis ob. 18

Martij datirt 1662 2.

62. Creatione Poeticae £>. Johann £inrid) ©terenbard),

Cum donatione nobilissimae Armaturae, öon (Smb*

ben bürtig, am Sage Sophiae ob. 15 Maij. 1662 . 2.

63. Notariat $. »artolb (Eljler« ju Süneburg, Die S.

Trink, ob. 25 Maij 1662 . . . 2.

64. Notariat £. £>inricu§ §infeen, bürtig auf* Stabe,

Die Justina. 16 Sun. 62 2.

65. Notariat $. Johannis ©rafmann, bürtig öon Bu-

dissin, in b. Ober Saufnifc, jefeo in |>amb. am Sage

b. Slpoftef £f)eil. ob. 15 Sulij Ao 62 \ 2.

66. Notariat $. *ßaut «Soff, 93ürtig öon Stternborf *),

je&o am 9iaf)tf). in §amb. in ffiibt am Sage Nico-

demi ob. 15. 7 t 1662 2.

*) 1682 mar 3oatf)tm ©äfft SöHner 311 ©pngen. ©. gjHtty. be8

Vereins f. £amb. ©eföW&te 23b. 4, @. 240.

2
) 3öof)l £>tternborf im 8anbe fabeln.
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67. Notariat §. äfteinar (Sbler 93ürgcr in £amb. SSürtig

üon StaüenSburg, ber ®renfce oon Sßeftffyalen, am
Sage Feliciani ob. 20 8 br. 62 2.

68. Creatione Poeticae, cum donatione Armaturae,

^. Johannis Nolten, Conrectoris S. Aegidii in

Sraunfto. am Sage Güntheri. 28 9 b. 62 . . . . 2.

69. Notariat et donatione Armature £. ©eorgio ^ßille*

gramf., |e^o in SSrannftoeig, am Sage Ignatij ob. 20.

10 b 1662 2.

70. Donatione Armature £. £an£ £inrid) £in|jen, öon

Slltonafye, |>anbel3m. in Hamburg, am Sage nnfer

aller (Srfc öatter ö[nb äKutter] Söa b. 24. 10 b 62.

(Kfldfeite.)

71. Creationis Poeticae et donatione Armaturae ^).

©beling ©oefc SRed)t§ ©elafjrten in 33rnnf$nrig, am
Sage Erhardi ob. 8 Jan. 63 2.

72. Donatione Armaturae §. ©eorg |>infeen Äunft ©djil*

ber§ öon 3lltonaf)e, je|o in £amb. Slm Sage Antonij

ob, 17 Januarij 63 2,

73. Creatione Notariatis ^. Fridericus fjrtefe 93ürtig

öon ©trafjlfunb, jefco Sürger in §amb. an Sage

Simplicitas ob. 2 Martij ättof)nt. in gaft. 63 . . 2."

@3 fann feinem 3tüe*fe^ unterliegen, ba& biefe, jtoar in

einer nadjläffigen Sfttrfiöfd)rift abgefaßte Sifte üon bem ur=

tyrünglidjen 93efifcer ber SSBappenurfunbe unb beS ganjctt

93anbe3, £inricf} $ape, niebergef^rieben ift. Unter n. 13

füf)rt er „biefen mein eigen SBapenbrief die 10 Martii 1656,"

b. f). eben bie oben mitgeteilte SBappenurfunbe auf. £. tyapt

fyat alfo biefen feinen eigenen SSappenbrief auf ©efyetft feines

<Sd)tt)ager3 3- ?Hift gefdjrieben, unb ebenfo alfo fämtlidje

73 Urfunben, beren Sifte er, fotoeit nrir fefyen, fo jiemlidj in

d)ronoIogifcf)er 5°*9e 9^' unb unter benen bie n. 70 eben

ben oben mitgeteilten SBappenbrief §an3 §inrid) £in£e3

nennt, ftxvei ©rünbe fdjeint $ape gehabt ju f)aben, biefe

Sifte feinem SBappenbriefe Jjinäujufügen, erftenS ben, ftcf)
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felbft unb feinen -&atf)fommen fRed^enfc^aft &on feiner £f)ätig*

feit als ©djreiber biefer Urfunben ju geben; unb er tonnte

toirflidj) ftolj barauf fein, benn feine ©djjrift ift in ben Der*

fdjiebenen Sttrten, bie er antoenbet, auSnefjmenb ftf)ön; ber

gtöeite ©runb tvax aber ft>of}l ber, eine Stedjjnung barüber

aufjufteHen, tüte triel er burdjj biefe S£l)ätigfeit uerbient fjabe.

Sßenn Dor beut Saljre 1656, in bem er feinen eigenen SBappen-

Brief fcl)rieb, fo fjäufig eine StfuH erfdj)eint, fo mag man
enttoeber annehmen, ba% er bei ber ettoa 1656 erfolgten

Slnlage be£ SSerjeidjniffeS oergeffen t^atte, tote oiel er für bie

einzelnen früheren Urfunben empfangen ^attc, ober er t)at

bamalä burd) feine @d)önfd)reiberarbeit fidf) ben Sßappenbrief

oerbienen muffen, ben er am 10. 9Mrj 1656 erhielt. 3n
teuerem gaHe gehört audj biefe. feine Sljätigfeit mit ju ben

„meljrbetoeglidf)en Urfadjen", toeSfjalb 3. Stift it)m ben SBappen»

brief oerlief). 3mmert)in fefjen toir, bafj §inridf) *ßape mit

feinem @dt)toager 3o§. Stift in einer Slrt oon ©efd^äftö*

öerbinbung ftanb; toenn lefcterer al£ faiferlidtjer Sßfatj* unb

£>ofgraf bie SRadfjt Ijatte, allerlei Urfunben au^ufteÖen, fo

f)at erfterer biefelben faHigrapfjifd) ausgeführt unb bamit

fidt) ein ©tücfcfyen ©elb gemalt. *)

§öd)ft beleljrenb ift t% nun aber, bie Sifte ber Don Sßape

gefdtjriebenen SDiplome ju burdtjmuftern; fie geben eine t>iel

öoüftänbigere Überfielt über bie Privilegien, toeldje ber

^ßfaljgraf 9lift befaft, als toir bisher fannten. ßuoor fei

jeboc^ bemerft, baft §. *ßape offenbar nichts t)on Satein

oerftanb, obgleid) er autf) bie lateinifefieu ©teilen ber Ur=

funben richtig, unb fd)ön gefdjrieben Ijat; fein SSerjeid^niS

3m erften 23rief an 3- 33ecfer fd>reibt 9Rift, er erbiete fief)

„£errn Strubium, p einem $aiferlid)en Sßoeten gu creiren unnb ju

beftettigen unb fo!rf)e§ jnmr in optima forma üermittelft eines gar frönen

Diplomatis, tt)elrf)e3 r>on 8 ober 10 klettern be§ beften roeifjen $ßergamen§

in roljt (Saffian über unb über oergülbet, wirbt gebunben unb mitt lauter

Fractur unb ^anfcelet) 33ud)ftaben, auff ba$ jierlia^fte gefd)rieben, wofür

ify bem ©d)reib*ifteifter allein 4 Sfttbllr muß bejahen." 2)amal§, im

3at)re 1665, frfjeint £• *ßape fd)on geftorben gu fein, er erhielt feiner

Angabe nad) für |ebe Urfunbe regelmäßig nur 2 Sljaler. /"
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betoeift in mancherlei formen feine UnfemttniS. SDa in

bemfelben bie Hummern 27—51 unlesbar finb, umfaf$t e8

gegenwärtig 48 Kummern. Sßenn fdjon jn n. 2 bie 3^
(16)54 offenbar als 3af)re8jaljl l)injugefügt ift, barf man
ttot)l annehmen, baf$ $ape3 Slrbeit mit biefem Saljre begann,

nnb ba3 ftimmt genan ju ber Slngabe gridfö, bafj Stift im

3aljre 1653 bie Sßfaljgrafenttmrbe erhielt. @r Ijat alfo

fogleid) bamit begonnen nnb ift eifrig baranf bebaut getoefen,

bie bamit öerbunbenen SSorteile ausbeuten. Sir. 23 fällt

nod) in3 3at)r (16)58, in tiefet ober ba$ folgenbe alfo

toofjl and) nod) bie brei nädjften. 3m ganzen alfo fallen bie

erften 26 nn. ttof)l in bie 3af)re 1654—1658 ober 1659.

Slm ©d)lufe ber Seite fnmmirt Sßape feine @d)retbgebüf)ren;

fie betragen 40 1

/4 ©ulben. SDie auf ber SRüdffettc be$ ©djlufc«

blattet aufgejagten 25 Urfunben, beren SSerjeid^ni^ öerflebt

ift fielen jtoifdjen bie Saljre 1658 ober 59 nnb bie erften

SDlonate t)on 1661. ©enauer finb bie geitangaben Don

n. 52 an, bie auf ben 24. 3uni 1661 fällt, toäljrenb bie

lefete Kummer, 73, auf ben 2. SKärj 1663 gefegt ttrirb. WliU

f)tn finb tiefe 22 Urfunben in reidjtidf) 20 SDlonaten abgefaßt

toorben ; man erfennt barauS, tüie baS ©efd)äft immer blüljenber

fidj enttüitfelte. Salb nad) bem 2. äKärj 1663 toirb §. $ape

öermutlid) geftorben fein; benn fonft tyätte er baä SßerjeidjniS

bod) tt>oI)I fortgefejjt; aus ben gamiliennad)rid)ten ber §anb*

fc^rift ergiebt fiel) fein Xobegjaljr ntd^t mit 93efttmmtf)eit, e3

ijeifct ba nur, bah ber am 27. Styril 1668 geborne, ältefte

©oljn feinet @ol)ne3 ßafper „nadf) feinen ©eligen ©roß SSater

Hinrich Papen genennet korben," bamalä alfo toar teuerer

nid)t meljr am Seben. ©in 93erjeicfynis ber nad) bem 2. 2Kärj 1663

t)on Stift aufgeteilten SDiplome feljlt uns teiber, aufeer bem

Don grid &eröjfenttid)ten be£ SqljreS 1665 toeijs id) feinS

meljr anjufüfjren.

9lu8 ben Dorliegenben £f)atfad)en ergiebt fidf) nun ju»

nädf)ft, bafe Stift folgenbe Slrten t)on ©iplomen nnb Urfunben

aufteilte, bie id) nad) ber 9lnjaf)l, in ber fie vertreten finb,

orbne

:
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1. SKotariatSbeftallnngen, 8 oon 1654 bis 58, 10 Don

1661 bis 63, baju nod) eine (n. 69) anS legerer 3e^/ ^e

mit einem SBappenbriefe öerbnnben fear,

2. Sßappenbriefe, 5 einfädle anS bem erften, 3 ans

bem jtoeiten 3ei^awme, bajn aber nod) bie n. 69 nnb eine

grofte Qtii)l, bie mit ber (Srnemtnng jnm Sßoeten öerbnnben

ttmren; einmal (n. 14) tnirb and) ein bereits fcorljanbener

Slbel bem Äonrab öon $itoelen nnr bestätigt.

3. ©reirungen jnm Sßoeten, 3 einfache ans bem erften,

1 ans bem jtneiten ,3eitraume, jn ber bann nod) ©eorg ©trubeS

ans bem 3. 1665 Ijinjntritt.

4. 2Kit biefen Sreirnngen ift aber meiftenS bie ©rteilnng

eines SßappenbriefeS öerfnüpft, 5 mal im erften, 4 mal im

jtoeiten 3eü™nm.
5. 3n beiben ßeitränmen fyat fRift je 3 llrfitnben anS=

gefteüt, bie als Legitimationen bejeidjnet toerben 5 inSbefonbere

ans ber n. 53 fdjeint Ijerüorjngeljen, toaS ber SlnSbrnd fefbft

fd)on t>ermntf)en läfjt, bafc eS fid) babei nm legitimiernng

nnef)elid)er Äinber Ijanbelt, tnojn alfo Stift ebenfalls bie

faiferlid)e 33otlmad)t erhalten Ijaben tüirb.

6. ©nblidf) f)at Stift einmal (n. 61) einen jnm Doctor

philosophiae ernannt. Stuf einen äfynlidjen $all fdjeinen

bie beiben öon grid veröffentlichten Briefe Slift'S an Sofj.

83eder fjinjitbenten. Sn ber Slnffdjrift beS erften t>om 24. ÜJtärj

1665 bejeidjnet Stift it)n nnr als 933ot)I ©{jrenüeften, ©rofead^t-

baren nnb 2Bot)fgeleIjrten §errn nnb $ürnef)men Bürger nnb

£anbelSmann ju . $at>elberg, im feiten vom 20. Slpril beS

Sat)reS anfeerbem als iuris utriusque Candidatus; man ttrirb

alfo tooljl annehmen bürfen, ba$ biefer ^Bürger nnb ^anbels*

mann über feine Ernennung jnm Doctor iuris mit Stift in

Unterljanblnng ftanb.

®iefe ©octorpromotionen liefern 33etoeife für bie Stift

nad) feiner Slngabe im 2)iplom von 1665 verliehene 33olI=

macfyt, folcfye vornehmen jn bürfen, U)ie bie Sreirungen jnm

Poeten fid) festerem SDipfom felbft an bie (Seite ftellen. SBon

ben 93eted)tignngen Stifts, StotariatSbefta (hingen nnb Segiti»

19

Digitized byGoogle



290 So&atm SMft, gcfröntcr $oet.

mationSbriefe auSjuftellen, erfahren wir nur burdfj SßapeS

SBerjeidfiniS. Die SRotariatSbeftaflung wirb iljm bermutlidfj

bnxd) fein $falj* unb §ofgrafen«Diplom, bie SluSfteHung

öon SegitimationSbriefen wofjl burd) ben älteren Äaiferlicfyen

©nabenbrief geftattet fein, nadfj bem er audf) bie poetifdje

fiorbeerfrone unb bie „§errlicfjfeit beS SlbelS unb ber SBaffen
4'

erteilen burfte.

@S war offenbar ein redjt blüljenbeS ©efdjäft, baS Stift

mit ber Ausfertigung öon Diplomen fo mannigfacher Slrt

anf ©runb ber faiferliefen ©nabenbriefe betrieb; benn bafj

es jum guten Seil ein ©efdjäft gewefen ift, gefjt nidjt nur

aus ber Sttatur einiger Diplome Ijeröor, fonbern audj aus

ben beiben auf baS ©trubefdfje Diplom bejüglid(en, öon gridE

@. 8 ff. mitgeteilten «riefen Stifts. „SQSiQ ben ber £err

Strubius, fcfyreibt er, mit etwan einem gäfclein beS ftärfeften

§at>elberger 93ierS, welkes gar leidet ju waffer auf §amburd^

Start gebracht werben, feine Danfbarfeit feljen lafjen, will id^

folcfyeS ju feiner eigenen Discretion gefteEet fyaben", unb im

jweiten Ijofft er, ba% es balb fomme, er f)abe Diele fiiebljaber

ber äWärfifdjen 95iere barauf öertröftet. Sludt) fagt er, es

fef)le iljm jum öielen ©^reiben bie $eit, er fjabe nodt) 22

anbre ©riefe ju beantworten, Don benen fidfj bie meiften wot)l

auf äf)nlitf)e ©efcfyäfte belogen t|abeu werben.

©S erübrigt nod^ ju unterfutf)en, welcherlei fieute er ein-

fing, unb ob er inSbefonbere in ber 2luSwal)t ber ju frönenben

Sßoeten mit Urteil unb ©rfolg üerfafjren ift. Seiber fyabt id)

feinen genügenben 33üd)erfd)ak jur Verfügung, um inSbefonbere

über lefeteren $unft bie erwünfd)te SluSfunft geben ju fönnen;

inbeS was iä) an 9?adE)rid)ten fjabe finben fönnen, bringe id)

f)ier naä) ber ^Reihenfolge beS sßapefdjen 33erjeidf)mffeS georbnet.

n. 3. Über Solj. SBolter weift id) nichts ju fagen.

n. 7 fdjreibt Sßape jwar „©ottlieb Streuer jun 83erlin,
41

inbeS mag er bei ßufammenftellung biefeS älteren Seils ber

fiifte einen @rinnerungSfef)ler begangen unb wof)t ©ottljilf

Sreuer gemeint Ijaben, ber öon Södjer 1
) genannt wirb atö

©e!el)rten*Lexicon 4, 1304.
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„ein beutfdf)er $oet unb SDlagifter *ßf)tfofopf)iä au§ SBefefoto,

. . . bcn 11 gebr. 1632 geboren, 1652 an bem berlinifcfyen

©tymnafio jum ©rauens$föfter ©ukßonrector, nnb im folgenden

Saljre ©ubrector ... @r toax ein guter $oet, nnb in bem

©d)tt)anen=€)rben Ijieft er gibetibor. ©ein %ob erfolgte im

80 Safere 1711 ben 20 2Kart."

n. 11. Thobias Petermans rect(or) Pirn(ensis), ttmr

„ein SDlagifter $f)Üofo{rf)iä unb 9iector ju Sßirna, ein beutfdjer

Sßoet, Ijatte 1633 ju Seipjig promoturt, fcfyrieb auSertoeljlte

frölidje grieben3--$oft überfefcte aud) Solj. 3*ift§ geiftlidf)e

poetifd^e ©dfjrifften, ober fabbatf)ifd)e ©eelenlnft ins Satein,

nnb lebte nodj 1677." *)

n. 12. Joh. Hemelings Hannoveranus 1655 tüei§ idj

nidfjt weiter na^jnioeifen.

n. 15. Christian Konstantin Dedekind ju ©reiben

1655 ift mir ebenfalls m$t anber&oofier belannt.

n. 16. Franciscus Joachimus Baurmeister jur ßüne»

Burg, beSgleidjen nnbelannt.

n. 20. Sodann ©ebaftian SDlarfart, Sßriefter ju Ober*

poljlen in fiieflanb, be3gleid)en.

n. 24. Janus Chytraeus, be£gleicl)en.

n. 52. „Johannes Gorgias, Sacro Sanctae Theologiae

Studiosus, aufc Siebenbürgen nnb ber SSeftnng Sroljnftatt,

im 33urfeenlanb ", Don bem tyapt mit ©tannen hinzugefügt

„über 300 SDleilen jenfett SBittenberg. 1661", nrirb u>ot)f

berfetbe fein, mit bem Solj. ©orgiaS aus Siebenbürgen, öon

bem Söctjer berietet
2
), baf$ er nm 1644 lebte, „fdjrieb unter

bem tarnen Sßolianbini ,ben geftürfcten @f)ren*$ßrei3 be3 ljocf)s

löblichen grauenäimmerS ', ttriber Schultzii 1663 ju granf«

fnrt ebirten @f)ren*$rei3 be3 Ijodjlöblidfjen granenjimmer^;

in toeld^er ©ctyrifft er fiel? red)t ärgerlich aufgefüllt unb

fetyr proftttuiret".

n. 56. Brandanus Langejanus ju ßüneburg 1661 ift

mir unbefannt.

') gö^er 3, 1421.

2
) 2, 1067.
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n. 62. Sodann £inrid) ©terenbard), t>on Smbben bürtig

1662, beSgIeid£)en.

n. 68. Johannes Nolten, Conrector S. Aegidii in

93rannStüeig , 1662 , nrirb öon Södjer 1

) Sodann Spotte ober

Sttolbe genannt „ein bentfcfyer Sßoet, geborten 1635 jn 93rann*

fcfytneig, ftnbirte jn §elmftäbt nnb 3>ena, tnnrbe in ber ©djjnle

@t. Stgibii jn 93rannfd)tt)eig ßonrector nnb Ijernad) Sßaftor

ju Stimmertage bet) 93raunfd)toeig, ©f)e er nod) in'S 2lmt

fam, machte ifjn Sofjann Stift jnm gecrönten Sßoeten nnb

nat)m ifjn in ben @d)tt)an*Drben, in tueldjent er ben Stammen

Olorinus erhielt, fid) and) in ber ^ßoefie fattfam tt>ie^ inbem

er ein griedjifdjeS Sßoema anf bie ©ebnrt ßtjrifti fdjrieb;

baS $nd) Stobiä in elegifdje 23erfe braute, nnb öiel öon

ßnttjeri, $anl ©erfjarbS, nnb anberer Sieber in bie tateinifdje

©pradje mit 93et)bef)altnng ber 9Mobien überfefcte ; üon toetdjen

einige gebrndt finb. @r ftarb 1714, 24 San."

n. 71. ©beling ®oef$, 9tedf)tSgetaf)rter in SBrnnStoig

ift mir nnbefannt.

greitidt) ift biefe Sifte ber öon Stift gefrönten Sßoeten

nnr lüdenfjaft erhalten, fie läftt aber bod) nnter ^inan*

jieljnng ber t>on gricf öeröffentüdjten Urfnnbe beS 3at)reS

1665 baS ganje treiben beS SKanneS erfennen. 3m Sßer*

gleich mit bem feinet 9£ebenbnf)[erS nnb ©egnerS $f)ilipp

öon Qt\tn, bt$ ©tifterS ber bentfdigefinnten ©enoffenfdjaft,

Don beffen Seben nnb Stfjätigfeit 9t. SDiffel im Programm
beS §ambnrger 2Btff)eImS'©t)mnafinmS üom Saljre 1890 ein

flareS nnb lehrreiches 93ilb entworfen t)at, erfdjeint es anju-

fef)r als ein rein gefdjäftlidjeS , nidjt jum geringften Steil

anf ©etbertoerb gerichtetes. 3efen ^ar fcw faiferlidjer ?ßfalg»

nnb §ofgraf, fonbern ein tnarm begeifterter görberer ber

bentfdjen SDidjtfnnft, Stift, nrfprünglidj fein grennb nnb

©önner, nmrbe bnrdj bie Stiftung feines @tb*@d}toanen*

DrbenS im Satire 1660 fein bitterer ©egner. 9?nn toar mit

ber ©rnennnng gefrönter Poeten bnrdj Stift freitidfj nod)

nict|t beren Slnfna^me in biefen Drben anSgefproben, es ift

3, 971.
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aber bodfj toaljrfdfjeinlidf}, ba% jene (Srnennnng bie SSorftufe

für bie Sfafnafjme in ben Drben bitbete. Über ben bid)te»

rifdjen SBert ber Don Stift gefrönten Sßoeten ttrirb e3 tt»of)t

fd^toerlid^ nod) möglief) fein abjnnrteilen, tJ^re Sßerfe »erben,

tüte bie StiffS felber, öergeffen nnb jnm größten Seil Der*

loren fein, aber bie Don SMffel jnfammengeftellte ßifte ber 9Rit*

glieber ber üon ßefen gegrünbeten 35entfd)gefinnten ©enoffen«

fdf)aft enthält bodf) ganj anbere tarnen al$ btö 33erjeicf)nig

ber Don 9?ift gefrönten SDidjter, einen 5ßf)ilipp $ar3börfer,

Sofjann SfajnS, SRidjael äRofd^erofd^, ©igtemnnb öon 93irfen

n. av benen ficf) bie Sinter britten nnb inerten SftangeS nidjt

gleichstellen faffen, bie Stift für ficf) anfoarb.

Über bie tarnen ber bnrdf) 9lift mit bem Notariat, mit

3ßappenbriefen,mit2egitimimngen zc. begabten Unterfndjnngen

anjnftellen, toirb nnfcloS nnb nicfjt ber SRüfje teert fein, nnr

anf ben nnter n. 14 angeführten ßonratf) üon $öt>elen 1655,

bem 9tift eine Konfirmation feinet SBappenbriefeS anstellte,

madje icf) anfmerffam; e3 ift of)ne 3toeifel btt 1630 geborene,

öon bem Söcfyer
l

) fagt, er „legte fid) anf bie £iftorie, Sßoefie,

nnb SSerbeffemng ber bentfdjen Spraye, trat 1661 2
) in bie

jefifdje bentfd) gefinnte ©enoffenfdtjaft nnter bem tarnen be3

^öflidjen, nnb in Stiftend ©dfjtoanen'Drben nnter bem Äafjmen

ßanborinS n. f. to."

*) 2, 1648.

*) SMffel fefct tyn erft unter bie im Safyre 1668 aufgenommenen

Ottitglteber.
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^urdfj ljotf)l)erjtge Unterftüfcung ßaifer 2Billjelm3 I.

fonnte im Satire 1887 ein für «uftur-, SRed^t^ unb Sitte*

raturgefcfyidjte gleid) bebeutfameä SBerf erfdjeinen: bie Acta

nationis Germanicae universitatis Bononiensis, IjerauSgegeben

t)on ^rofeffor ©ruft grieblänber in SBerlin unb Starlo SD^ala^

gola in Bologna. 3af)rf)unberte lang blüfjte bie SDeutfdje

Nation ber Untüerfität Bologna; üon ben ßeiten ber 9iefor--

mation an begann fie an Sraft unb 9lnfef)en abäunefjmeu,

als fie an 2llter3fd)Wädje faft fcfyou üerfiedjt war, gab if)r

bie Eroberung unb ^Slünberung 93ofogua'3 burd) franjöfifd^e

Gruppen int $af)re 1796 ben SEobeSftoß. 2)ie burd) etliche

Saljrfyunberte forgfältig aufbewahrten Slften ber SDeutfdjen

würben gerftreut, erft 1825 jum großen SCfjeile wieber auf--

gefunben unb Dorn ©rafen ©iufeppe SKaria aMüajji bi

Sftebici gefauft, aus beffen großartigen 93üd)erfd)äken bie ge*

nannte SluSgabe nunmehr erfolgt ift.

2)ie ganje Sammlung ber 2rtten ^erfüllt in öier 2lb*

tfjeilungen, Statuten unb Privilegien, Sßatrifeln „pura et

eleganti scriptura nomina immatriculatorum a
enttjaltenb,

3af)re& unb ^ecl)enfd)aftg*33erict)te, unb ein Sßappenbudf) mit

ben farbigen SBappen öieler SDeutftfjen auf reidjlid) einljun*

bert »lottern.

Die älteften Statuten finb nityt erhalten, fonbern nur

biejenigen, welche im Safjre 1497 beftätigt würben, jugleidf}

mit fpäteren 3ufä&en unb bie Statuten be3 3af)re3 1589.

9lad) iljnen umfaßte bie natio Germanica ober natio Teuto
nicorum alle biejenigen Stubirenben be$ fanonifdt)en unb

Sitrilred)t3, beren 9Rutterfpradf)e bie beutfd^e war, einerlei
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toefe ©taateg unb Mangel bagu bic 3)änen, SBöljmen, SRä^rcn

unb ßitljauer.

2)a3 Slnfeljen unb bie Sljre bcr $)eutfd(jen Nation ju

nmf)ren unb ju f)eben, bic greunbftf)aft ju pflegen, baneben

fdfjtoadfje unb fraufe SBrüber ju tröftett unb ju ftärfen, SBe-

bürftige ju unterftüfcen, t>erftorbene Kommilitonen gemein»

fdfyaftlidf) ju beerbigen, ©treitigfeiten ju fdjlidfjten, 2)octo*

ranben jum unb Dorn (Spanten ju geleiten, bilbeten ben

$auptjtoedf ber ^Bereinigung. 2)ie gemeinfam ju begeljenben

gefttage, ttrie ba$ S33eil)nad^töfeft, Sßalmfonntag, §immelfaljrtg*

tag, Sßfingften, Slüerljeiligen , ber Jag ber §eil. Äatfyarina,

ber ©d^u^atronin ber Nation, toaren feftgefefct, bodj toar an

ifjnen jebeS gefteffen, jebeS ©elage verboten. 9hir einmal

im Saläre, am ©pipl)ania^efi (3anuar 6), bem £auptfefttage

ber Nation, an bem fie ifjre beiben 33orftefjer (presidentes,

prepositi, procuratores ober hetaeriarchae) für ba& laufenbe

3al)r tnäljlte, toar nad) alter ©itte unb toenigften3 big in

ba8 jtoeite Saljrjeljnt be3 16. 3ctf)rf)unbert3 , eine ientatio

ex bellariis sive saccaratis eibariis jum Slnbenfen an bie

abgeljenben unb ju ©Ijren ber antretenben Sßrofuratoren ge-

ftattet, bie ber Nation aber IjödjftenS brei rt)einifd^e ©oIb=

gulben foften burfte. ©ingen bie Soften für ba$ $rüf)ftüdE,

ba$ au$ grüßten, $aftetdf)en unb gepuderten ©peifen beftanb,

über biefe ©umme f)inau8, mußten bie Sßrofuratoren ba3

*ßlu§ au3 eigener Za\fyt bejahten.

2)a3 Siegel unb äße« ben ©otteSbienft betreffenbe ©ut

ber Station ttmrbe in einem ®iftdf)en (capsa seu arca) in ber

Äirdje be3 £eil. gribian aufbetoa^rt, ju bem jeber ber Beiben

*(5rofuratoren einen ©djlüffel Ijatte. 2)a3 ©tatutenbud) unb

bie SDlatrifel blieben in t^ren Rauben, bagegen burften fie an

baarem ©elbe IjödjftenS 50 ©olbgulben beg gemeinfamen

aus feften ^Beiträgen, freiwilligen ©aben unb ©trafgelbem

fid) jufammenfefeenben S3ermögen3 in Rauben Ijaben. 2Bar

bie ©umme erreicht, mußten fie bie Nation gufammenrufen,

bamit nad) beren 33efd)lufj ba% ©elb injfixos, veros et per-

petuos redditus t>ertoanbelt ober ju anberen gtneefen t>er-
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ausgabt toerbe. 3n Seiten ber *ßeft unb beS Krieges mußten

bie Sßrofuratoren ba% Äiftdfjen, bie 93üdjer unb ben übrigen

S5efi| ber Nation an einen fixeren Ort fdjaffen.

$um Sßrofurator fomtte gunäcf)ft getüä^It werben, toer

burd) ©eburt unb innern SBertf) pm Slmte befonberS geeignet

erfdfjien, fpätcr nur ber, welcher nad) ben UntoerfitätSftatuten

ba$ publicum consiliariatus officium befleiben fonnte. 2)ie

28af}I erfolgte fo, ba% bie beseitigen Sßrofuratoren je einen

neuen borfdE(Iugen unb bie 9?ation über biefe im 93aDotement

öermittelft toeifeer unb fdfjtoarjer Sonnen abftimmte. S)ie

SBappen ber getoäljlten ^rofuratoren mürben in ba3 Sßappen*

budfj eingetragen, fte nahmen in allen ^ufammenfünften ben

erften 9iang ein unb genoffen mannigfache anbere 83orredjte.

Sag ^rimlegium Äaifer Äarl'8'V. t)om 25. gebruar 1530,

tt>eIdE)e3 alle big bafjin ber 9?ation gemährten fRed^te unb bie

Statuten beftätigte, nrieS ben Sßrofuratoren ben SRang t)on

^ofrät^en (comites sacri Lateranensis palatii aulaeque

nostrae et imperialis consistorii) nadE) ben Sfteftoren ber

Untoerfttät, ben 93ifd)öfen, Surften unb apoftolifdjen $roto*

notaren ju unb berlief) ifjnen bie ©eridjtsbarfeit über ifjre

SanbSleute unb tyecieü bie Stefugnift, 9?otare unb 9iidjter ju •

ernennen unb fte mit geber unb geberbüdjfe (per pennam et

calamarium) ju int>eftiren, uneljeltd) ober illegitim ©eborne,

alle SSaftarbe unb felbft bie blutfdjänberifcf) ©rjeugten, ©öfjne

ber principes, comites, barones aufgenommen, für legitim

ju erflären unb enblid) roäfjrenb ber ganjen 3*** ^reg 2fafs

enthalte in Bologna SBaffen ju tragen. S)ie *ßäpfte Sie»

meng VEL, $aut III., ^5iu8 IV. u. «. confirmirten ba3 Sßrimleg,

baSßarl V. ben 2)eutfd)en erteilt Ijatte, unb ba§ öor allem audfj

bie ©eutfdfjen, jumal bie nobiles ber 9?ation, t>on einem bem

SReftor ber Unfoerfität ju leiftenben Sibe entbanb, ben bie

übrigen ©tubenten famt unb fonberS ju leiften öerpflitf)tet

toaren. 3)ie bebeutenben SSorred^te ber beutfdjen Nation

unb iljrer greunbe, ber universitas ultramontana gaben

natürlich f)in unb toieber 8lnlafj ju ©treitigfeiten mit ben

italienifcfyen ©tubenten unb aud) mit ben toeltlicfyen 33ef)örben.
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©o Ijatte 1491 bie universitas ultramontana jum 9leftor

ber Unfoerfität ben DefterreidEjer ©eorg t>on -fteubedf ertoäljlt,

bcr feinem SSorrcd^t gemäß, nicf)t tüte feine italienifcfyen SSor*

ganger, bem SteferenbariuS ober ftänbigen Segaten be$ £er*

gog§ t)on Sftailanb in ^Bologna bei öffentlichen (Gelegenheiten

ben SSorrang laffen toollte. @3 fam ju SBeleibigungen nnb

£l)ätlitf)feiten ; ber 9ieftor ttmrbe t>on ben fterjoglid^en 33e*

fjörben gelungen, bie ©tabt jn öerlaffen. darüber entftanb

aber allgemeine Erbitterung ber $)eutfd)en, fie befd^Ioffen, bie

Unit>erfität ju öerlaffen, toenn iljnen nidjt xi)x Siecht toürbe.

Unb ba$ erhielten fie, ber $erjog 3oljann ©aleajjo ©forjia

erfannte bem Steftor ben SSorrang ju unb biefer feljrte nad)

14 Jagen im $riumj)f)juge in bie ©tabt jurüdf, t)on f5^ö^en
*

bläfern, Trompetern unb Trommlern unb 450 Steuern, 2)of»

toren unb ©tubirenben begleitet. — 3n ^eftjeiten fdjrumpfte

bie ßaf)! ber SDeutftfjen bebenflid) jufammen, 1348 blieben

anfangt nodj 15 ©eutfcfye in ^Bologna, al3 bie $eft aber

immer mef)r um fid) griff, toar fcl)lief$licf) nur ber eine ber

^ßrofuratoren nod) übrig : Syfridus de Hamborch de Saxonia,

1349 nmren 10 SDeutfdje bort, 1389 blieben ber $eft Ijalber

'nur bie ^rofuratoren nadj, beren einer feinen Seric^t \otfy

mütfyig fdEjliefct mit ben SBorten et Studium fuit suspensum.

ßu anbern 3e^en bitbete aber bie 2)eutfdje Nation eine

ftattlidje ©df)aar, in ber nrir audfj t>er^äItniBntä§ig nitf)t

wenige ©d)Ie3ttng*£)olfteiner antreffen. 3n ben 3af)re3berid(jten

ober 3at}rbüd)em (annales) finb 3af)r für 3af)r öon 1289

big 1562 bie 9?amen ber neu immatrifulirten 2)eutfdf)en unb

natürlich aud) ber jebeSmaligen ^rofuratoren tjerjeitfjnet,

leiber aber ift bie £erfunft3bejeitf)mmg hinter ben Tanten

oft aufgefallen, oft fef)r allgemein gehalten, fo bafe bie

grage, toaS für ein SanbSmamt berSn^aber be$ betreffenben

9?amen3 ift, nid)t gelöft toerben fann unb ba% ict) für bie

folgenbe ßufammenftellung burdEjauS nidEjt behaupten fann,

fie toeife alle ©d&leSttng^olfteiner auf, bie tfjatfädjlid) in

Bologna ftubirt fjaben. ©ang aus ber 93etradjtung aus*

gefcfytoffen Ijabe itf) tarnen oljne §erfunft3bejeid)nung, toenn
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nid)t ettoa ber Familienname unjtt)eifetf)aft auf ©d^Ie^tuig-

§olftein fjimmeg, ferner -Kamen, benen nur SBejeidjnungen tüte

:

„de Dada, de Frisia, de Saxonia" hinzugefügt finb, in benen

feljr toof)l and) ©djtesnng * §olftein einbegriffen fein fann,
aber nid)t einbegriffen fein muf$, toenn nidjt anbere 33e*

bingungen {jinjutreten, unb afle ©tubirenben, bie ben beiben

un§ benad&barten |mnfeftäbten Hamburg unb Sübecf gu*

gefdjrieben toerben, obtooljl bamit feineStoegä gefagt ift, baft

fie geborene Hamburger ober Sübecfer toaren. §iert)er ge*

Ijört u. 31. Henricus Bocholt canonicus ecclesiae Utinensis

(@utin) 1487, ©berfjarba SRatljäöeroanbten ju Hamburg ©oljn,

Juris Doctor, S3ijd)of tum Sübecf 1523, geft. 1535. (9KeEe,

STCadjridjt o. Sübecf. 3. Slufl. ©. 142.)

Slud) fo bleiben jtoei ©ruppen Don Tanten ; bei ber einen

bleibt mefjr ober minber jtoeifelfiaft, ob toir e£ mit @d)le3ttrigs

§otfteinern (natürlich üauenburg eingefdjtofferi) ju tf)un Ijaben,

bie jtoeite umfafttganj fidler in @cf)le3nrig=|)olftein geborene ober

bort im Slmt befinblid)e Seute. 9Son ber erfteren ©ruppe nefjme

id) einige Flamen üortoeg, bei benen idj fetbft nid)t an fdjfeättng-

fjolfteinifdjen Urfprung glauben fann, bie aber ber SBolljäljfig*

feit falber tuegen aufgeführt ju toerben üerbienen. 2)a f)aben

U)ir alfo : 1) Antonius de A 1 b e r s d o r f (1515) clericus Augu-
stensis diocesis, ber fdjtoerfid) aus unferm 2ltber3borf ober ber

angeworbenen abel. Familie Alverstorpe ftammen, melmeljr

nadt) DefterreidE) {jingefyören tüirb ; 2) Henricus canonicus regu-

laris de Braydeborch (Braydeberg, 1310), ber in einem

ber öerfd)iebenen (et)ent. öfterreid).) 93reitenberg be^eimatfjet ge»

toefen fein nrirb ; 3) dominus Wernherus plebanus in Hyrz-
horn (1304) unb dominus Eberhardus de Hirzhorn ca-

nonicus Herbipolensis (1319) ; fyier ttrirb nidjt |)erjljorn in

£>otftein, fonbem §irfd)l)orn in Reffen, in ber SBatjerifdjen

Sßfalj ober in 9?ieberbat)em, unb ebenfo bei 4) Gisilbertus unb

5) Wilhelmus de Petirsdorf (1298) unb 6) Henricus de

Stey nborch (Stenberg, 1387), bie nidjt in@cfyte3tt>ig*|)ol(tein

liegenben Orte Sßeteräborf unb ©teinberg ju t»erftef)en jetn ; 7) do-

minus Philippus Ale feilt Maguntinensis diocesis (1499).
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2)a& toeber SWottcr in feiner toeitfdjtoetfigen ®efd)id)te be3 be-

rühmten l)ol(teinifd)en Sbel3gefd)leci)t$ tum SHjlefelb, nod) t>on

©temann in feinem langen Slrtifel über baäfelbe in nnferer

ßeitfcfyrift, nod) Senfen in feiner fyanbfcfyriftlid) überlieferten

9lbel3*©enealogie biefen Philippus fennen nnb ba& ba3 Sßört*

cfyen de twr bem Familiennamen fel)lt, ift bebenflirf). ©enaue

9fad)forfd)ungen tjaben jur ©enripeit in ber einen ober anbern

Stiftung nidjt geführt. 8—11) äkrfdjiebene SKitglieber ber

toeitoerbreiteten gamilie t>. 33ülonr. Bernardus Bulow de

Saxonia (1387), Johannes de Bulow canonicus Gustro-

vensis Camminensis dyocesis (1367), Theodericus de Bu-
1 o w (ober : Bulou, Bullow) clericus Verdensis diocesis (1479,

Sßrofurator 1482 *)), Werner Bulow Lubicensis et Swueri-

nensis ecclesiarum canonicus (1374). 2Ba3 für fianbSleute

biefe Süloto'S toaren, läfct fid) nnr jum S^eil nadjtoeifen.

Sie 3nf>aber ber übrigen, ber erften ©ruppe angefjö*

rigen S&amen werben tpa^rf d^ einlief für ©d}le3ttHg=$ol*

ftein-Sauenburg inSlnfprud) genommen »erben fönnen, namlid)

:

1) Reynerus deHeligensteden( 1289 mit mehreren £ol*

fteinern jufammen), fo bafc unter biefem tarnen ba3 S)orf $et*

ligenftebten in ^olftein unb nirf)t bie ©tabt^eiligenftabt juöer*

fielen ift. 2) Marquardus de Lassana de Saxonia (1326);

baf; er aus Saffaljn in Sauenburg unb nidjt aus Saffan im 9te*

gierungSbejirf ©tralfunb ftammt, geljt aus bem 3ufafe
de Saxo-

nia Ijeröor. 3)ort totrb t>ielleid)t aud) Hainricus plebanus in

Lassen (1366) getooijnt fjaben. 1535 unb 36 (als Sßrofurator)

erfd)eint 3) Johannes de Lindenau ober öoßftänbiger Jo-

hannes a Lindenau de Dame (1535—36); t>on 2)amme tüte

t>on ßinbenau ttmren fd)le3tt>.*ljolft. abel. ©efd)led)ter, bie im 17.

unb 18. 3at)rf)unbert anwarben. 4) Eghardus de Louen-
borch(1349) 2

) unb 5) Alvericus de PI esse (Blesse, 1296

') <5of)n be§ SRitterö griebritf) Don SÖüIom auf 2Be^nütgen, £tfd)of

öon &bu§ 1490-1523,
f. 2Bof)lbrücf, ©efd)i$>te be8 e&etnal. EiStf). &bu§.

fyl 2, @. 248 ff.

2
) E. de L. etfydlt IX solidos pro una magna carta pergameni et

pro copia duorum privilegiorum.
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unb 97) Sd)Ie3ttHg*#oIfteiner ju nennen, fdjeint nidfjt ju geioagt

ju fein, jumal legerer jtoeimal neben einem Sftanne t>on fidler

fd)Ie3ttng»t)oIftem. £erfunft genannt tt)irb nnb bie Plesse nad)

Angelus ein großes ©efd)Ied)t in §otftein gebilbet Ijaben;

ben generosus baro Otto de Plesse canonicus Hildese-

mensis (1427) jiefye iä) aber nid)t t)iert)er. 6—9) Hyldemarus
de Ponte (1345) unb Johannes de Ponte (1345—48, rector

dominorum ultramontanorum scolarium utriusque iuris), fo*

tt)ie beS fieberen famulus Johannes Longus (Sänge). 2)iefe

beiben de Ponte, üon benen ber eine lübifcfyer unb Ijamburgifcfjer,

ber anbere lübiftfjer unb fdjtoeriner Äanontfer toar unb tt>ot)l

ein eigenes £auS in Bologna befaft, fann man mit äBaljrfcfyein*

lidtfeit für baS t)olfteinifd)e 33rügge beanfprudfjen , fennen

ttrir bodfj nid)t nur 9tatf)Sf)erren biefeS ©efd)led)ts in Sübecf,

fonbern aud) ben SRatljSljerrn Otto de Ponte (13. 3at)rlj.)

in fttd. Sei ber £äufigfeit beS 9?amenS ©d)armer in $olftein

barf 10) als £>eimatt) beS Jacobus Scarmer curatus de

Woerden baS bitf)marfifd)e Sööljrben (1319, nad) bem Presb.

Brem. : Oldenworden) mit in 93etrad)t fommen unb bei 11)

Christophorus Mulher (Muller) de Buchen (1492) unb 12)

Vipertus Schuab de Buchen, doctor iuris, sindicus Lunen-

burgensis (1519) barf man um fo efyer an öücfjen in Sauen-

burg benfen, als baS abelige @efd)led)t ber ©djttmben (©rfjroaff

)

bis ins 16. 8al)rt)unbert hinein in £olftein urfunblid) üor-

fommt. Ob 13) Cunradus de Rateleve (1294) etoa bem

t)olfteinifd£)en 2lbelSgefd)lecf)t Statlau (Station)) angehört, ob

14) ber nobilis vir Otto Schacken (1492—96) auS ber

fjolfteinifdjen, bereits im 13. Safyrf). häufig genannten ga*

milie ©djacf (©djacfen, Schacco) ftammt unb ob enblidfj ber

Herausgeber bei 15) Johannes Schnapeck de Schenkir-
chen mit SRecfjt fjinjufügt: „©dfjönfircfjen bei Äiel?," toage

id) nod) nid)t ju entfdjeiben.

3n ber jtoeiten ©ruppe nenne idfj nunmehr bie ©tubi-

renben, bie ganj fidler ©tf)leStt>ig • £olftetner waren

:

1) unb 2) Godschalcus deAnevelde (Anevelt) ex Hol-

satia thesaurarius Slesvicensis ac eiusdem et Roschil-
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densis ecclesiarum canonicus, 1498— 1500, unbJohannes

de Alevelde (Aleveit), dyocesis Sleswyckcensis sa-

crarum legum studiosissimus scholasticus, 1502; über

biefe beiben 2tngef)örigen ber gamilte tum Stljlefelb Ijabe

id) in einer Keinen geftfd)rift jum 70. ©eburtätage un*

fereS £errn Sßrafibenten au3füljrnd)er geljanbelt. S)er

©rftere, aud) Sßrofurator ber 2)eutftf)en, tt>ar nadjljer ber

Ie|te fatfjolifdie SBifcfyof in ©tfjIeSnrig nnb ftarb atö fok

d)er 1541 in @tf)tt>abftebt unb ift im 2)om in ©d^Ie^tüig

begraben. 2)er Slnbere ftarb in bemfelben Sa^re r
in Weh

cfyem er immatrifulirt tourbe, 1502 in Bologna.

3) Petrus Anckersen Haderslevensis 1507.

4) Henricus Bouse alias de Rene rector ecclesie parro-

chialis inSchonenberg Razeburgensis diocesis 1374.

5) Joacheimius de Bulaw (oberBullou, Bulow) diocesis

Ratzeburgensis, Sßrofurator 1510. l
)

5) Heinricus Bulle rector parrochialis ecclesie in An-
tiqua Krempa Lubicensis diocesis 1437.

7) Syfridus dictus de Geykowe (ober Ghykowe, Gikow,

Gickowe) Caminensis ac Zwerinensis ecclesiarum ca-

nonicus, 1296-1300, jum ^rofurator gettmf)It 1297.

bitter ©iegfrieb öon ®tfau fungirt als $euge ™ &er

©. £. U. @. 2, ©. 20 (1307) unb @. 29 (1310).

8) Dionysius Hesden (ober Hesteden in Holdsatia) cano-

nicus Lubicensis 1439, $rofurator 1441. 9laä) Senfen'S

SKanuffript üerfaufte biefer 2)iont)fiu3 1459 ba3 S)orf

Stimmenborf an ba3 SDomfapitel in Sübecf.

9) Burgardus de Holtzacia 1289.

10) Christianus de Ho Itzatia Lubicensis dyocesis 1345.

11) Nicolaus Ho Ist e (ober Holstat), @t)nbifu3 1534.

12) Henningus Kissenbrugge (ober Kyssenbrugke), ca-

conum doctor, ecclesie Sleswicensis canonicus, 1509

unb 10 ^rofurator, pontificii iuris infulis decoratus

29. 2)ecbr. 1510, fief)e Rissenbengghe.

') 9lid)t in sßfefftttöer'ä öefdjidjte be§ ©efd)letf)te§ ü. S3üIott)(.in

feiner ^iftorie beä 23raunfd)t».*£üneb. £aufe§. 5%I. 2. <B. 181 ff.) ermahnt.
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13) Otto de Kurne de Holtzatia 1289. Otto üon Äüren

erfdjeint in unfern fftegeften 93anb 2 9lr. 827 jum 3<rf)re

1293 alz ßeuge.

14) Johannes L e v e de Holsacia, *ßrofurator 1450. ßorenj

fieöe, ©laßer auf SRorbftranb ttmrbe 1473 geabeft.

15) Albertus Maken canonicus Raceburgensis 1480—83.

@r xvax nadjfjer bis 1510 $rior in SRafceburg, über

feine ^Reformen bafelbft ift 9ttafd), ©efd)id)te be3 93i3*

tt)um3 SRafceburg, @. 388 ff. ju üergleidjen.

16) Johannes de Molne i370. Seute biefeS !&amen£ finben

ttrir öfter in unferen Urfunben.

17) Dettlevus Pokhswig (Pokswig) de Holdsatia cano-

nicus Slesvicensis 1489, xoax nadjljer 93ifd)Df öon ©djleS*

ttrig 1499-1507. ©. 3a$rMtc$er 9, ©. 453
f.

18) Wulffgangus Po wiske Sleswickcensis diocesis 1503.

8<ä) f)abe nidjt feftfteüen fönnen, ju toeldjer fiinie ber

Sßognriftf} er gehört; äRitglieber ber gamilie mit bem

SBornamen SSulf gab e3 im Anfang be3 16. Saljrtjun*

bertS reid)Iid). ©. SBeft^alen, Monumenta 2, 500,

Streit) f. Staate u. ®ird)engefd)id)te 4, 503 f.

19) Detlevus Ransow (Rantzo) Bremensis dyocesis, *ßro*

furator 1503. @r fear ber britte ©olju be3 berüf)m>

ten Statthalters £>einrid) SRanfeau, SDomljerr in Sremen

unb Hamburg. (Sr ftarb 1503 in Bologna unb nidjt tr>ie

man nad) SRoobt bislang annahm, 1504 in 9tom.

20) Chunradus de Rastdorf (Rastorf) 1320, unreifei*

fyaft ein SRitglieb ber auSgeftnrbenen StbelSfamüie Staftorf.

21) Ditlevus de Raventlou 1512, 2)eilet)3 ©rbgefeffenen

ju Süjborf ©ot)n, Juris Doctor, tropft ju fReinbedf

unb tönig griebrid)3 I. Äanjler, 1535 jum 93ifd)of in

Sübecf getoä^t, geft. 1536. StfeHe, SRad)rid)t üon Sübecf.

©. 142.

Hemunngus Rissenbengghe Sleswicensis cano-

nicus ex ducatu eiusdem de civitate Flensborgensi

1507. 2ßtrb mit bem Herausgeber ber Acta aU ibentifdj

mit Henningus Kissenbrugge (9?r. 12) anjufef)en fein.

20
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22) Bertholdus de Rynnowe, 1312 jnfammen mit Ger-

hardus de Saxonia genannt, in bem nur alfo and} t>iel*

leicht einen @d)Ie3ttrig = ^olfteiner jn fetyen Ijaben. S)ie

SRönnan'3 nmren ein alte3 f)oIfteinifd)e3 SlbelSgeftfjIedjt.

@in Sertljolb fommt urfmtblid) am 21.3Rärj 1307 t>or.

23) Godscalcus Rixdorp (ober Rixstorp de Holsatia) archi-

diaconus Sleswicensis 1436—37. 2)a3 ®efd)Ied)t ber

attjborf ift befannt; fie befaften ba3 große abelige @nt

Süjborf im Sßreefcer ©üterbiftrift, jefct bem ©rafen t>on

2Beftpf)aIen gehörig.

^4) Johannes Schickepren (ober Schickeprins, Schickep-

prin) ecclesie cathedralis Ratzepurgensis canonicus or-

dinis Premonstratensis 1497, in Bologna geft. 1499.

25) Johannes Sestede(n) canonicus ecclesie cathedralis

Lubicensis 1484. 2)a3 angeworbene fyolftein. ©efd)Ie<f)t

ber @et)eftebt ift feit bem 13. 3at)rf)unbert befannt.

26) Mathias Spiegel (ober Speyghel, clericus) "Raczepur-

gensis diocesis 13S1—83..

27) Marquardus de Swinkulle, provincie Holzaziensis

et dyocesis, 1289, üermntf)Ii<f) ©<f)ttrinfnt)Ien nörbl. mm
StljrenSböf, bereits im 14. Safyrtjunbert ben Sudjwalb'a

gehörig, ober 2>orf im &\xit Sofelau, ®ird)fpiel 2en*

fa^n. ©in abel. ©efd^ted)t ber ©d)ttrinfnl)Ie ertoäljnt

aud) Senfen.

28) Ludolphus de Thunen ecclesie maioris Lubicensis

canonicus ac eiusdem diocesis 1494. @r gehört fidler

jn ber nod) im 18. 3at)rf). blüfjenben tyolftein. gamtlie

öon S£f)ienen (Sinen) nnb ift ttmt)rfd)einlid) ein ©oljn be3

Sübecfer SSürgermeifterS Sübefe öon %t)., geft. 1501.
f.

Stelle a. a. o. ©. 62 unb Sacfmann, 93efd)reibnng ber ga*

milie t>on SEinen, Cod. MS. S.H. 394, B, ©. 13
f. in

ber Vieler Uniü.-Öibliot^ct
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SSon

Oberlehrer Dr. ^eiiljeatt.
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jftn ad)tjet)nten 3at)rgange biefer 3eitf^rif* W btr

SBerfaffer ber folgenben Weinen Slrbeit barjuftetlen t)erfud)t,

in welcher SBeife ^etnric^ SRanfcau bie Äultur be3 SlltertumS

in feiner änderen Umgebung nadjgealjmt fjat unb inäbefonbere,

mit toeldjer Segeifterung nnb mit tt>eld)em ©ifer uon ifjm unb

einem größeren Greife tum 2)id)tern bie Iateinifd)e SDtc^tfunft

gepflegt ttwrben ift. 3n ben folgenben ßeifen fott öerfudjt

derben, jum Steil nadfj bisher nidjt gebrucften Quellen bie

eigentlich ttriffenfdjaftlicfye £t)ätigfeit |>einridf} 9ftanfcau3 bar»

jufteüen, fotoeit fid) biefefbe auf bie görberung ber ßanbe&

funbe unb auf bie Sarftettung ber ®efd)id^te feinet ©efd)Ied)tö

erftrecft t)at.

gunätfjft Ijat §einridE} Stan^an bie $unbe üon ben geo*

grapljifcfyen unb gefdjid^tric^en S3erf)ä(tniffen feinet geliebten

93aterlanbe3 , ber chersonesus cimbrica, in Weitere Greife

verbreitet, inbem er an jtoei großen geograpljifdjen Sßerfen,

bie ju feiner $eit herausgegeben würben, mitnrirfte, nämlid)

an bem theatrum urbium be3 gu£cu£ *) ober S3raun unb

an bem Sttta^ be3 ©erwarb 9Äercator 2
). hierüber unter*

richten un£ bie in einer leiber toenig umfangreichen Vieler

£anbfdf)rift
3
) aufbewahrten »riefe. 2lm 12. 3Kai be3 3at)re3

*) ©eorg SÖraun, 2>edjant in ßöln, lebte am (£nbe beS fec&äefynten

unb am anfange be§ fiebje^nten Safyrljunbertä unb gab mit bem be-

rühmten $upferfted)er £ogenberg ba3 theatrum urbium fjerauS. (Södjer.)
2
) Sttercator, geb. 1512, geft. 1594 in 3)ui§burg. Über feinen

SttlaS f. ». u.

3
)
Cod. M. s. S. H. 388 enthält erftenä «Briefe an £einri$ föanfcau

au§ ben- Sauren 1570 bi§ 1587 unb Reitens Briefe an 3of). OtteurfiuS.

3n ber Einleitung finb bie SBorte bemerfenSmert : (£8 ift nad) S3emerfung r

Digitized byGoogle



310 £einrid) 9tonfcau als ©efd)t*tSforfc^er-

1583 überfenbet guScuS Stanfcau einige Sänbe feinet fdfjon

längere geit öorljer begonnenen 2Berfe3 unb bittet benfelben

bei feiner befonberen SReigung für roiffenftfjaftlidje ©tubien,

iljn jn unterftüfcen unb jtoar it)tn Silber ber ©täbte 2)äne-

mavU unb |>otftein£, fotoie ber Stanfcauifdjen Surgen nebft

„gefd)idf}tlid)en Sefdjreibungen" beiber ju liefern. Stanfcau

fd)eint bereitwillig auf biefen Sßunftf} eingegangen ju fein,

toenigftenS Ijat er gu3cu£ Seiträge ju feinem SBerfe in 9lu&

fid)t gefteüt, benn am 28. Sanuar 1584 ftreibt biefer, ba§

fein SBerf nid)t fo fdjnett fortftfjreiten fann, unb fätyrt bann

fort : „(Sure ©täbte roerbe id) bafjer nodfy frülj genug erhalten,

benen id) bie Surg ©egeberg t)injufügen werbe. S)ie „ge*

fd)id)tlici)e Sefdfjreibung" berfelben ttmnfdje itfj t>on ganzem

|>erjen öon einem beiner Wiener mitgeteilt ju fef>en. 3d)

bin auf bie S^ronif be8 SübedKfdfjen $re3btyter£ £elmolb ge-

ftoften, welker ein befonberen Kapitel über ©egeberg gefdjrieben

tjat. SKeinem Stmanuenfiä §aht idfj befohlen, baäfelbe abju*

fdflreiben, bamit id) ba$ Urteil beiner SDiagniftcenj über bie

©djrift fennen ferne." — SKitte 9Rai 1584 fjat guäcuS bann

Silber üon ©tobten erhalten unb üerfpridjt feinet berfelben

au£ bem Söerfe toegjulaffen, bamit audfj anbere Sölfer ein*

feljen, baft an jener ©renje ©ermanienä ©egenben feien,

toetdje burd) feine Silbung au3gejeiä)net finb, unb fdjon am
30. 3uli fann er ben Smpfang eines neuen SünbelS befd)ei=

nigen, toeldjeS eine fet)r genaue Sefdjreibung öon |>olftein,

Silber einiger <Stäbte unb gefd)idf}tlid)e Srjäljlungen über

biefelben enthält. 9(m ©nbe be3 SatyreS f)at gu$cu3 audf}

eine Sefdjreibung üon Sütlanb erhalten, bie ifym bei ber

be§ Gerrit g. SJlöUer in feinem Briefe Dom 27. Martii 1765 @d)abe, ba§

bicfe Ranzoviani (?) ntc^t aollftdnbig ba ftnb, inbem tfjrer ju biefer ÄoKef«

tion 164 gehört Ijaben, »ie au§ bem Hamburger S3ert<f)tc Don ben neue*

ften gelehrten @ad)en auf ba§ Satyr 1753 erteilt. — 3n biefer Beitfctyrift

berichtet $aul ginfe, ba$ er oor 3 Satyren einen 55anb mit 164 Briefen

Don unb an ben berühmten (Statthalter SRanfcau gefauft tjabt 2)ie Briefe

feien nid)t Original, fonbern (Sopie, 25 feien üon 8tanfcau felbft, bie an*

bern üon gürften, ©elefjrten u. f. f. an um. — Snbeffen ift bod) bit

größere ^)dlfte ber Briefe in ber Vieler £anbfd)rift erhalten.
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Topographie 2)anemarf3 üon SSortetI unb SRufcen fein nrirb.

2)abei fd&eint §einritf) Stanfcau bei ber Seftfjreibung SlalborgS

auf ben Sieg, toeldjen fein Sater, ber berühmte gefbt)err

3of)amt Stanfcau, bei biefer <5tabt erfochten Ijat, aufmerffam

gemacht ju f)aben, benn guScuS &erfprid)t, ber gefdjidjtlidjen

Srjätjlung ba£ SÖtlb t>on ber Eroberung ber (Btabt beiju-

fügen. 9?ad)bem er bann in berfelben Qeit bie Stbbilbungen

öon ben ©täbten @eelanb3, günenä unb ©djonenS erhalten

Ijat, !ann er eine möglitfjft forgfältige Sefdjreibung üon S5äne*

marf unb |>olftein unter ben Stufpicien be3 Stanfcauifdjen 9?a=

mens in Sluäfitfjt [teilen. SlllerbingS ift er mit bem aus

§olftein belieferten nid)t immer jufrieben, ttrie befonberS au3

einem fpäteren ©riefe fjerüorgeljt. Slm 4. 3uni 1585 ftfjreibt

er, baß er bie Silber *>on ©egeberg unb Siel auf einer fup*

fernen platte bargefteHt erhalten ijat unb rüt)mt 9ianfcau3

(Sifer bei ber Serfyerrlitfjung feinet SaterlanbeS, einen (Sifer,

U)ie er it)U bei feinem ber „dynastae et heroes", bereu fo

Diele iljm perfönlidj befaunt finb, gefunben Ijat. 2Iber fein

©önner fott fidf) niä)t bamit beläftigen, bie platten für bie

Supferfticfye nadf) Söln ju fenbeu, ba bie übrigen Silber be3

SßerfeS lange nicf}t fo rolje unb biete Sinien auftoetfen. ®r

bebauert, baft StanfcauS ©egenben nidjt beffere Sünftter juteil

geworben finb. „Offenbar ift e£ irgenb ein ©otbfdjmieb ge*

toefen, ber Sure platten geftodjen Ijat, nidjt aber ein Stein-

fcfyneiber üon Seruf." Slngenefjm aber ift, foaS in bemfelben

Sriefe barauf über Siel unb ©ottorp ertoäljnt ift, benn e3

trägt jur ©efd^ic^te unb ©mpfeljtung be$ Saterlanbeä bei,

unb nun folgen bie beutftfjen SSorte: ,,9?et)mlidf}, bafjin • . • .

Sauren ttmrben ju ©ottorp an bie 50000 £)d)fen vorüber*

getrieben, bann auef} ju Siel üom Ijerrlidjen ßad)3fang. gür*

toafyr t)on ber gewaltigen Sfttjaf)! (?) ber Dd)fen ift SßunberS

ju t)ören. 3d| möchte tool)l leiben, bafi fid) bereu nur ein

paar jur $erbftjeit aus ber ... . Slnjaf)! sollten ju meiner

Südje abfegen. (?) (?)

"

3m folgenben Satjre 1586 fd)reibt Stanfcau, bab er bie

Silber unb Sefdjreibungen ber ©täbte SänemarfS nrie j. S.
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bie tum Sftoe^filbe unb Äopenljagen burd} feinen ifingften

©oljn, ber gerabe an ben £>of reifte, SRifolauS ©aaS 1

)

jur SSerbefferung überfanbt Ijat. S)iefe umgeftalteten ©jem*

ptare fenbet er an guScuS un& te^ biefem mit, bafc fidj

(SaaS and) für bie gulutift jur Mitarbeit bereit erflart §at

Später bittet $uScuS in einem Sriefe, weldjen ipeinrid) Stanfcau

beforgen fott, ben 9lbt t>on £unb um bie gefdjidjtttrfje 95e*

fdjreibung ber <&tcibte ©djonenS, unb StanfcauS Vermittlung

ift es audj ju banfen, bafe ber berühmte *ßommerfdje ©elc^rte

9ftarftaüer
2
) bie Silber ber ©tobte feinet engeren SaterfanbS

geliefert $at - 2lm 4. 3Kärj 1587 ift SRanfcauS ©imber

ttrieber fdjwer belaben ju guScuS jurüdfgefeljrt. S)iefer frfjreibt:

2)aS Sßappen öon Sonbern wirb nidjt *>ernatf)Iäffigt werben.

Über baS Sßappen ber StanfcauS , welkes bem SBappenfdjilbe

ber ©tabt Schleswig beigefügt ift, Ijat guScuS fein eigenes

Urteil 3
). S)er S3efdjreibung üon ©djfeSWig fann eS nidjt

meljr beigegeben werben, ba fie fcfyon herausgegeben ift, aber

im Index beS SßerfeS, wo guScuS baS meifte über ©djteS*

wig erwähnt, foH eS nidf)t unbeachtet bleiben. S)en äMer
2Mdf)ior SoridfjiuS Ijat er immer bewunbert unb nadj 9Scr«

bienft fjorfjgefdjäfct. S)amit fein fRuf ju aßen Stationen bringt,

unb bamit nid)t nur bie Staliener unb 83efgier fidfj biefer

fünfte rühmen, Ijat er i^n fdjon bei ber Verausgabe feines

SßerfeS efjrenöofl erwähnt 2>enn er pflegt nidf}t gern baS

als „Germanus" ju übergeben, waS irgenbwie btn Stuf ber

Kimbern unb ©ermanen öerljerrlidjen fann. — So ift baS

theatrum urbium unter SKitwirfung SRanfcauS entftanben,

inbem biefer entweber felbft bie SBefdjreibungen unb Silber

') Amtier be§ bänifdjen ÄönigS. (Sr ftarb 1594.

*) Epistolae consolatoriae ad Henr. Ranz. Francofurt impensis

Petri Fischen, pag. 292. — Sttartin SttarftaHer, ein pommerfd)er doctor

iuris, »ar comes palatinus unb hü bem £erjoge Dorn Sommern diät

@r fdjrteb tabulas chronographicas Principum Pomeraniae unb ftarb am
1. Suli 1615, im 55. Saljre. (3öd)er.)

3
) Sftanfcau fdjlofe au§ einer teitoeifen Übereinftimmung be£ 2öap*

pen§ ber ©tabt @d)Ie§nrig mit bem 2Bappen feiner gamüie auf einen

alten Sufammen^ang ber $anfcau§ mit jener ©tabt.
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lieferte ober Bei feinen trietfeitigen 93ejief)ungen ju angefeljenen,

fadjfunbigen Scannern biefe ju Beiträgen toerantafcte.

Sin anbereS Unternehmen, toeldjeä ©einrieb SRanfcau

unterftüfcte, xvax ber 3ttla§ be3 Berühmten SDiercator. Slud)

hierüber erhalten ttrir junädt)ft burdj einen S3rief beä guScuä

9Tuffd^Iu§. (Snbe Sluguft 1584 fjat biefer einen ungeheuren

Raufen ©Triften aus 9ianfcau3 „SRufeum" erhalten. 2)a3

jtoeite Sünbel enthielt unter anbern einen S3rief an ©er-

warb SKercator unb üerfd)tebene harten ber ©egenben, in

ftetdjen Standern tt>of)nte. S)en S3rief unb bie harten Ijat

er inbeffen notfj nidjt natf) 2)ui£burg überfanbt toegen be-

ftimmter 9?atf)rid)ten öon einer fdfjtoeren ®ranff)eit be3 be*

räumten ©eograpljen. S)er fjodibeja^rte Sftann ftfjien fogar

fdjon bem $obe nalje ju fein. 2)ie topograpf)ifdjen Sefdjrei*

Bungen Ijat $u3cu£ für feinen 93ebarf aufbetoaljrt, bis er t>on

ber ©enefung 9Rercator§ Benachrichtigt fein nrirb, benn bie*»

felBen finb für fein SBerf fcon großem 9?ufcen. 3m 2)ecember

beSfefben 3af)re3, nadjbem SRercator lieber gefunb geworben

fcar, Ijat guScuS jtoei 93änbel an iljn beforgt, unb berfetbe

Bereinigt Beibe im ganzen richtig erhalten ju IjaBen. 9?ur

einige SkfdjreiBungen ber norbifd)en ©egenben fcermifet er.

$5iefe Ijat gu3cu3 für feine Strbeit gebraucht, er ttritt fie i^m

aBer natf) Seenbigung berfefben jufenben.

@eljr intereffant ift ba% birefte Schreiben SRercatorS

an Stanfcau üom 12. 2)ecember 1585 l
). ßtoei Seile feinet

geograpljifdfjen 2öerfe3 fjat er üoflenbet, namtitf) ©attien unb

©ermanien. 2113 er aber biefe nadj ^ranffurt ftf)icfte unb

für bie berüljmteften gürften unb bie erften Ratgeber ber=

felben einige (Sjemplare auägeftattet Ijatte (adornasset), finb

beim SKuftem ber ©lieber be3 SReitfjeä einige Irrtümer ent*

beeft, toeldEje grofee Unjufriebenljeit erregen ju fönnen brüten.

2)af)er fjat er auf ben fRat einiger bie beiben getabelten 93Iätter

rnxi) einmal bruden laffen unb be£f)alb bie 93üd^er erft fpäter

*) 2)tefer unb bie folgenben Briefe finben fiel) ebenfalls in ber ^
Vieler £anbfd)tift.
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an Sftanfcau überfenben fönnen ; er fprid)t aber bte Hoffnung
aus, ba% fie iljm aurf) jefct nod) ttritifornmen finb. (£r famt

barauS feljen, in n>eldf)er SBeife nnb gorm SDiercator bte

Sönigreidfje, Herzogtümer, gürftentümer nnb bie übrigen §err*

fdjaften befdfyreiben »in. Unb nun giebt er ben 5ß(an unb
bie (SinridE)tung feine« SBerfeS genauer an. 2)aSfeIbe foH

nicf)t nur eine geograpf)ifd)e, fonbern audf} eine etngeljenbe

politifdje SBefdfjreibung ber betreffenben Sauber geben. Stoar

gef)t biefeä über bie Gräfte be3 ©eograpfjen, aber berfetbe

baut feft barauf, ba% Sttänner, roefd^e be3 ©taatStoefenS

unb ber SSerttmttung funbig finb, an biefe3 SBerf mit $anb
anlegen toerben, bamit eine fo „elegante" Seftrebung Der*

ttrirftidjt werbe. 93ei ber Sarte 2)änemarf3 t)offt er auf bie

Unterftüfcung StanfcauS, ba er in bem Steitfje einen großen

Seil ber Sertoaltung inne fyat, unb toeil er am beften ein

93ilb fcon ber Orbnung be3 StbelS unb öon ber „politifd&en

Verteilung ber ganzen JRegierung" entwerfen fann. Sßenn

ju biefer allgemeinen Überfielt über ba3 SReitfj unb feine

SBertnaltung notf) eine genauere Sefcfjreibung aller einzelnen

Seite beäfelben fjingufommen fönnte, bann tüürbe bie Topo-

graphie £)änemarf£ leidet ben Ijödjfteu Slang unb ben größten

Shtljm unter aßen ^Betreibungen ©uropaS einnehmen. S)enn

bei ben übrigen ift er nur in bürftiger Sßeife unterftüfct unb

Ijat nur rot)e Umriffe ber politifdjen 93ert)ältniffe Ijier unb

ba ermatten. — SDarauf hitkt er SRan^au briugenb um Unter*

ftüfcung bei ber 93eftf)reibung SänemarfS. 3n bereitttrittiger

SBeife ift biefer barauf eingegangen, benn SRercator fdjreibt

am 14. Stpril 1586, bafc er brei Briefe erhalten Ijat unb

fpridjt feine lebhafte greube über ben erhaltenen „Status po-

liticus" SDcinemarfö au3. Iftun ttmnftfjt er noc^ eine ein*

geljenbe Seftfjreibüng ber einzelnen Seile be3 Äönigreid^e^ ju

f)aben. 2tm 18. 9M beSfelben Saures brücft er fein 93e*

bauern barüber au3, bafc er nod) feine au3füljrti<i}ere 93e»

fdjreibung üon ©eelanb fjat, bie allgemeine Überfielt über

©änemarf ttriü er möglid)ft balb öotlenben unb bann ba3

üon Stanfeau überfanbte 2Katerial jurüdfdjiden. Sßa3 ber»
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fetbe über ben politiftfjen Buftanb be3 9teidje3 überfanbt Ijat,

t>erfpricf)t SKercator für eine fünftige 3lu3gabe aufjubettmfjren.

3n biefer 33ejiel)ung fcfyeint er aber balb barauf feine 3(n*

fidjt geänbert ju t)aben, .benn am 7. September be$ 3af)re3

1586 fd)reibt er, ber „Status reipublicae Daniae" toäre ju

grofc, um auf ber ÜberfitfjtSfarte abgebrudft ju werben, toie

e3 bei ben übrigen ©egenben gefdjeljen ift. S)a er aber

„elegant" unb öorjügtid) ift, ttritt er if)n in einen Quarte

bogen jufammenfaffen unb ben harten felbft üorljeften. 3lu3

bemfelben SBriefe gef)t Ijerüor, ba% £>einridj Stanfcau aud) in

materieller 93ejie^ung SRercator unterftüfct t)at, benn biefer

banft für ba% raunus aureum unb rüljmt bie aufcerorbent«

lid)e greigebigfeit SRanfcauS ben ©elefjrten gegenüber.

(Sine fefjr tmflfommene (Srgänjung biefeS letber f)ier

abbretfjenben $8riefioetf)fela giebt uns ein in ber grobenfdjen

(Sammlung abgebrucfteS Schreiben Sftumolb SKercatorS, be3

©oljneS be£ grofcen ©eograpljen *)• 2)iefer ftarb im Saljre

1594, Ijatte aber ftfjon üorfjer bie 93efrf)äftigung mit ber (Srb--

funbe aufgegeben unb ben ©tief) ber Sarten feinem ©oljne,

eben jenem Siumolb, unb feinen @n!eln überlaffen
2
). (Srft

im Saljre 1595 erfdjien üon biefen herausgegeben ber be*

rühmte SltlaS 8
). 9tanfcau£ Beiträge finb in ber jtoeiten §älfte

be3 feiten Seilet verwertet, in roeltfjer Sänemarf, Sßreufsen

unb bie nörbtidjen unb öftlidjen fiänber SuropaS bargeftellt

finb. 3)iefe ift aud) 9tan£au getoibmet, unb in bem oben

erwähnten 93rtefe teilt SRumolb biefeS bem ©önner feines

93ater3 mit. gunätfjft bittet er um ©ntftfjulbigung, toenn er

aU Unbefannter mit ifym in 33rieftt>ed)fel tritt, aber er ift ja

1

) (5. Ep. cons. Stnljang @. 12.

2
) ©. allg. beutfcfye 3Biogr. unter „Oflercator".

8
) Atlas sive cosmographicae meditationes de fabricä mundi et

abricati figura Gerardo Mercatore . . . auetore. 2)er erftc Seil f)at ben

Sttel : fabrica mundi. ber JttJette Seil : Atlantis pars altera ober geogra-

phia nova totius mundi, melier »on Sfcumolb 9Dtocator beforgt ift, jer»

fallt nrieber in jmei Seile, beren erfter ber Königin ©lifabetl) öon (Eng»

lang geaibmet ift.
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fojufagen ber rechtmäßige Srbe ber greunbfd)aft, burd) toe(d)e

fein Sater ©erljarb mit 9?an£au öerbunben mar. 2H3 er

bie geograptjifdfjen Sirbetten beSfelben burdjmufterte, ift er

auf bie SBriefe StanfcauS an biefen geftoßen unb fjat einige

Slbljanbtungen über ben 3ufta^^ bc8 bänifcfyen 5fteid)e3 unb

ber benachbarten ®egenben aufgefunben, toeld^e Stanfcau an

feinen SSater gefanbt l)atte. @r Ijat btefe fobann burcfygelefen,

fie ben Sinricfttungen feinet 33ater3 angepaßt unb ben harten

be£ 9?orben3 angefügt. 3n bemfelben ©djreiben gefjt er näljer

auf bie $Iäne unb arbeiten feinet 93ater3 ein. 2)erfelbe fyat

in feinen t>erfdf)iebenen ©tfjriften bie Chronologie unb bie

©eograpfjie gleicfjfam als bie gadfeln ber ®efdf}id)te betrachtet.

3uerft befrfjäftigte er firf) mit ber Chronologie, bann gab er

bie Karten be3 *ßtotelnaeu3 in iljrem alten ©fanje fyerauS,

barauf aber manbte er fid) fofort jur neuen ©eograpf)ie unb

ueröffent(id)te junädjft bie Karten Don granfreief), 2)eutfdj*

fanb, Italien unb bie übrigen. „Sßeü aber mein SSater", fo

fdjließt Stumolb, „immer gegen biejenigen, meldje iljn unter*

ftüfcten, fefjr banfbar mar unb feinen feines Sobe3 beraubt

miffen wollte, fo ift e3 billig, ba% id) in feine gußtapfen

trete unb biejenigen Karten unb 93efd)reibungen baju. türfcfye

er Don 2)ir erhalten §at, S)ir als 2)enfmal ber 2)anfbarfeit

mibme. 9?imm alfo, ebler 9?an|au, bie arbeiten meinet

SSater^, meiere biefer in feinem ©reifenafter üoüenbet f)at,

unb betraute auf ifjnen ®ein ©änemarf, 9?oraegen, ©djtoeben

unb bie übrigen Sänber be3 9?orben3, unb möge bidj bann

bie ©rinnerung an ben alten f^reurrb überfommen, ber, ma3

er fefbft Ijatte tf)un muffen unb andj gemoflt Ijat, je^t burd^

feinen ©of)n als Srben S)ir barreidfjt unb mibmet."

@o bürftig ber oben benufcte Sriefmedfjfel leiber aud)

ift, fo jeigt er bod), mit meinem Sifer £emridj Sianfeau

frembe (gelehrte unterftü^t unb geförbert §at, meldje bie nop

bifd^en fiänber unb namentlich ©änemarf unb ©d)le3ttHg»

$otftein in i^ren großen Sßerfen barftettten. (£r Ijat aber

in biefer SBe^ieljung nod) meljr geroirft, er Ijat felbft burtfi

üerfd)iebene Heinere unb größere ©d)riften bie SanbeSfunbe
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ju förbem gefugt. 3n feiner befannten ^tjpot^poft^
l

) jäf)lt

Sinbeberg öon SBerfen, bie I)ier in Setradjt !ommen, folgettbe

auf. 3unäd)ft ertt>äf)ttt er bie unter bem falfcfyen 9?amen

ßiliciuS erfdjienene 33efd)reibung beS 2)itmarfifd)en Kriege«,

roeld)e in ber Sinleitung eine ©djilberung 2)itmarfd)enS unb

feiner 33emof)ner enthält, fobann bie Sianfcauifdje ©enealogie,

bie ju tmeberf)often 9Kalen, größtenteils mit anberen ©Triften

vereinigt, erfdienen ift. 3m 3at)re 1590 foB nad) ßinbe*

berg §einrid) Stanfeau bie ©enealogieen einiger abeliger ga*

milien ©ad)fenS herausgegeben I)aben, ju benen nod) bie

insignia ber §olfteinifd)en Slbeligen tommen, fomie anü) bie

33efd)reibung ber ©egeberger ^ßtjramibe unb beS bortigen Dbe=

liefen 2
). golgenbe ©djriften werben in ber 1592 erfdjienenen

§t)pott)pofiS nod) in SluSfidjt geftellt. ©inmal mirb im turjen

aus biefer Sibliotfie! tjeröorgeljen eine ©arfteüung beS gegen*

bärtigen guftanbeS 2)änemarfS mit einer ßljorograpfyie beS*

felben ßanbeS, ferner eine befonbere 33efd)reibung §olfteinS

unb ber ju biefem get)örenben ^erjogtümer, bie üon ifym felbft

gefammelt ift. &ben berfelbe mirb einige ©rabbenfmäler t)on

Königen 2)änemarfS unb ^erjögen ^olfteinS, bie in Tupfer

geftodjen finb, mit einer baran gefügten 33efd)reibung if)rer

Saaten bruden laffen. ©djon üoüenbet, aber nod) nitf)t

herausgegeben, ift fd)Iief$lid) bie ®efd)id)te £olfteinS, 2)it-

marfdjenS, SBagrienS unb ©tormarnS, femer ber ©täbte ßübed

unb Hamburg; biefelbe nrirb aber erft nad) feinem Sobe üer*

öffentlirf)t merben.

Unter bieten SBerfen enthält baS erfte, bie Sefdjreibung

beS ÄriegeS, burd) roeldjen im Satire 1559 bie 2)itmarfdjen

unterworfen mürben, im erfteu Steile eine S)arfteüung ber

früheren ©efdjidjte unb ber ©itten ber ©itmarfdjen. 3n»

beffen ift fjier jum Seil nur baSfelbe ausgeführt, maS mir

') 2)tefeibe ift im Safyre 1592 in granffurt a. 9tt. erfcf)ienen.

8
) Genealogiae .... collectae opera et studio M. Hieronymi Hen-

ninges, Luneburgensis ecclesiastae , nunc autem denuo auctiores et cor-

rectiores ex bibliotheca Ranzoviana editae. Hamburg, 1590. SOBeiter

unten finb biefelben öfter al§ „£enninge§ ©enealogieen" angeführt.
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weiter unten in ber 93efdjreibung ber ©mbrifdjen £albinfel

wieberfinben werben. Der jwette %til, bie 93efd)reibung be3

eigentlichen gelbjuge^, ift fdjon früher öon bem Serfaffer

biefer Strbeit ') at3 eine rjorjüglidje ©efd)id)t3quetle nad}*

gewiefen worben. £einrid) Ständern, benn ber ift oljne ßweifel

unter &iliciu3 ju öerftefjen
2
), fyat fad)lid) richtig, wotjlgeorbnet

unb jufammenfjängenb bie friegerifd)en ©reigniffe erjäljlt, wel«

d)en er felbft beigewohnt f)at, unb bamit feinem 9Sater, bem

berühmten 3of)ann Stanfcau, welcher ba$ trofcige 93auernöolf

burd) feine gefcfyicften Slnorbnungen befiegte, ein fd)öne3 2)enf-

mal gefegt. Sin Xagebud) unb Urfunben finb als feine

Ouellen ju betrauten. 3n bem oben erwähnten Sluffafee ift

and) barauf aufmerffam gemacht, ba$ ber berühmte SReoforuS

in feiner ßfjronif ba£ fog. wahrhaftige 93erjeid)ni£ unb bie

83efcf)reibung be3 ßiliciuä benujjt t)at, bafj er aber ben lej^

teren überall ba ^eran^ie^t, wo jenes entweber unrichtige

Angaben enthält ober wo es ju bürftig unb ungenau ift.

$a3 größte unb wicfytigfte SBerf $einrid) SRanfcauS

über @tf)le3Wig'4)otftein unb S)änemarf ift entfdjieben bie

„83ef<f)reibung ber ßimbrifdjen £albinfel". 2)ie £anbfd)rift

berfelben ift aber lange $eit verloren gewefen unb be3t)alb

ift fie erft fefjr fpät herausgegeben worben. ©o tjat ber ge*

lehrte 9KoHer biefelbe gar nidjt felbft gelaunt 3
), nennt aber

an if)rer ©teile unter ben SBerlen SRanfcauS in feiner Cim-

bria Litterata bie Heine ©tfjrift über ben Urfprung, ben

9?amen, bie Xapferfeit, bie Jtjaten unb Xreue ber ©imbenu

S)iejelbe ift im Saljre 1594 herausgegeben unb fpäter in

SRoobt'3 ©ammlung abgebruett worben 4
) 3^r Sßert ift mit

') ©. 8b. 17 biefer 3ettförtft.
9
) ©. Befcel: „3u (Süiciuä (Simber" im 10. S3anbe biefer 3eit«

fc^rift. bitten neuen SBeroeiS für bie atftfjtiajfeit biefer 2lnfid)t tjabe id)

im SBreitenburger (Sober gefunben. SRanfcau (abreibt 1587 an StyftuS

:

transmitto tibi historiam belli Dithmarsici Cilicii Cimbri fictitio nomine

quodam editam, sed maxima tarnen ex parte a me ipso congestam.
3
) Molleri Cimbria Litterata tom III. ©. unter „Sfamfcau".

4
) Libellus de origine, nomine, fortitudine, rebus gestis et fideli-

tate Cimbrorum : partim prosa, partim carmine collectus, e diversis aueto*
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bem ber descriptio öergtid)en äufterft gering. 2)enn ber pro*

faifd)e Xeil, tt>elcf)er t)ier nur in 33etratf)t fommt, fjat im

toefenttidjen benfelben 3nt)alt tuie ber ©ingang beS britten

Sucres 1
) ber größeren Sefdjreibung, nur ba% bie leitete

auSfüfjrlitfjer ift. @o roirb im libellus nur behauptet, e3 fei

natürtid), baft ber -Käme ßimbern öon ©omar, bem ©of)ne

3apt)et3, abgeleitet fei unb bafe bie ßimmerter aus bem Often

big an baS ©eftabe ber ßimbrifdjen ßfjerfoneS üorgerücft

roaren. 3n ber größeren 83efd)reibung finben roir hierüber

eine längere gelehrte SluSfüfjrung. gerner *°irb im libellus

eine ©teile aus bem britten 83ud)e beS faiferüctjen ©efd)id)t*

fdjreiberS SBoIfgang SajiuS über bie 33ötferttmnberung 2
) an*

geführt, an toeldjer ber SKame ßimbern öon kampfo ober

fätfjfifd) kamp abgeleitet nrirb, fo bafj berfelbe eigentlich bie

„kempfer" ober bie „kemper" gelautet Ijätte. dagegen fjeifct

es in ber Sefdjreibung, ba% audj ßaSpar ^ßeucer 3
) biefe 9lb>

leitung fjat, bafc aber er fotoot)! roie audj SajiuS burdj betrug

©uffribuS 4
)
„über ben Urfprung ber ^riefen" (Hb. I, cap. 7)

jurücfgeroiefen fiftb, ber baS SBort ßimber aus bem £ebräi*

fctjen ableitet unb jroar üom SBorte ©omer.

9?ad) biefen fefjr bürftigen Sfabeutungen über £erfunft

ribus, et e Bibliotheca Bredenbergensi Ranzoviana depromtus, inque publi-

cum editus opera ac sumptibus Magnifici ac Nobilissimi Viri, Dn. Hen-

rici Ranzovii, Producis Cimbrici. Accesserunt nonnulla alia Epigrammata

lectu non iniucunda. Editus A. 1594.
!

) 2)tefe§ fyat bie Überfdjrift : de origine, nomine, sedibus, moribus

fortitudine, bellis et rebus praeclare gestis Cimbrorum.
2
) 2)er äBiener Söolfgang CagiuS fdjrieb : de gentium aliquot mi-

grationibus, sedibus, reliquiis linguarumque initiis et immutationibus ac

dialectis libri XU, Basilee 1537. 2)aS abfällige Urteil SBegele'S barüber

f. in bcffen ©efd)id)te ber beutfd)en £iftoriogra:pf)ie 6. 253.
3
) (SaSpar Sßeucer, geft. 1602, ber befannte (5<$iMegerfof)n 2fte«

land)tf)on'S, fcfete bk (Sarion»^eland)trjonifd)e ßfjronif fort.

4
) (Suffrieb SßeterS (1507-1597) frfjrieb ein überaus fritiflofeS

2öerf über ben Urfprung ber griefen. 9la<£) äßegele jeigt er red)t beut«

lief), vok bie ungezügelte Sßfyantafie auf t)tftorifd)em (&thkk fiel) nrieber

atte§ erlauben Durfte unb fogar bafür belohnt würbe. Übrigens ftiejj er

auf ben Siberfprud) beS Ubbo (SmmiuS.

s
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unb Kamen ber Kimbern, an beten ©teile bie Sefdjreibung

fojufagen eine bel)agltd)e gelehrte Sreite auftocift, werben im

libellus bie ^au^tjäd^Iic^en Saaten ber Simbern bargefteßt.

£ier aber wirb nnr ber $ampf ber Simbern nnb Jeutonen

mit ben Stömern gefd)itbert unb jWar in ganj äljnlictyer

SSeife wie in ber 93efd)reibung. Übereinftimmenb wirb bann

audj ba$ 33erljciltni3 ber Stäxitn einerfeit« unb ber Saufen
anberfeit« ju ben Simbern angegeben, jene finb üon allen

fremben SSöIfern juerft ben Simbern üon jefjer benachbart

gewefen unb finb if)nen aud) in iljrem Sanbe nachgefolgt,

biefe ^aben über einige Simbern fogar geljerrfdjt, wie über

bie SRorbalbingier unb \t%t über bie §olfteiner. 9?ad)bem

ber SSerfaffer bann jwei 9?ad)ridjten alter ©efc^ic^tfc^reiber

über bie Simbern angeführt fjat, nämlid) eine atö Sßlutard)«

ßeben be« 9Kariu3 unb eine au« 2. Suliu« gloru«, geljt er

ju bem Hauptinhalte be« libellus, nämlidj ju ben öielen

Spigrammen, über. 2)a« 2lngefüf)rte wirb genügenb erlernten

laffen, baft ber SBert be« libellus afö ©efd)id)t«wert fc^r ge-

ring anjuftf)lagen ift unb bafc SBeftpfjalen
!

) mit Stecht ben*

fefben im 93erf)ältni« jur descriptio al« eine Slrt SBorläufer

ober $robe, bie aber feljr bürftig aufgefallen ift, betrautet.

S« ift woljl ju vermuten, baft bie bürftigen gefcf)icl)tlict)ett

S3emer!ungen nur be3t)atb üorau«gefdjicft finb, um ber ganjen

Sammlung öon Spigrammen burd) biefe Sinleitung einen

gelehrten S^arafter $u geben, wie es bie bamalige $eit er«

forberte. ©lücflidjerweife finb wir nun nitf)t met)r wie SKoHer

auf biefe« bürfiige SWadjwer! allein angewiefen, fonbern burd)

Sßeftpfjalen ift bie descriptio aufgefunben unb herausgegeben 2
)

worben, unb biefer glaubt fogar eine Slbfdjrift be« Stanfcaui*

fdjen 9JJanuffript« benufct ju ^aben, bie üon g>einrid) Stanfeau

felbft überall am 3tanbe öerbeffert ift. 9laä) Siatjen« Sin*

fidjt ift biefe« bie ältere auf ber Sieler 33ibIiotf)ef befinblidje

*) <§. 2ßeftpf)alen SBorrebe jutn erften SBanbe feiner Monum. ined.

©r nennt ben libellus prodromum seu specimen eiusdem argumenti sed

pusillum admodum etc.

2
) Monumenta Inedita rerum Germanicarum Tom I.
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§anbfd)rift getoefen
1
). 2)iefelbe ift t)ott öerfdjiebenen ge«

fd&rteben, aber bie tleinen 93cric£)ttgungen am Staube finb

offenbar öon einer §anb, ob öon ber §einrid) 9ian|au3

fetbft, ift too^i nid)t ganj fidler. 3n berfelben 33ibliotf)ef

finbet ftd) aud) eine jüngere £anbfdjrift
2
), toefdje bie 33e*

ridjtigungen jener einfadj in ben Xejt aufgenommen f)at;

aud) biefe t)at einige ,8ufä|e am Staube, toeld^e aber nur ein*

jelne 3lu3brücfe überfein ober berichtigen. !Kad) ber pero-

ratio, bem ©djtuffe, ftnb in biefer nodj einige ©ebidjte öon

groben, SMiffuS unb Sinbeberg hinzugefügt unb fdjliefjlid)

einige Urteile über biefe Sanbe3befdjreibung 2)änemarfö unb

ßimbriena.

2)er SBert biefer größeren SBefdjreibung ber ßimbrifdjen

©l)erfone3 ift junäc^ft burd) einen aud) t)on SBegele befon«

ber3 Ijeröorgeljobenen SJlangel ber bamaligen ®efd)id)tfd)ret'

bung beeinträchtigt, nämtid) burd) bie Unfenntnte ber beutfdjen

^ß^ttologic. SBefonberS geigt ftd) biefe bei ber Ableitung ber

3JoIf£* unb ©täbtenamen. @o ttrirb ©djnmbftebt üon bem

tateinifdjen suavis, lieblich, abgeleitet, toeü e3 in einer lieb*

liefen ©egenb liegt, unb ber gtuft Xretya ober Sirene ift

öon ben brei 23äd)en, toeldje in benfelben jufammenfließen,

benannt. Um in bem erften $alle bie ßufammenfefcung eines

lateinifdjen äöorteS mit einem beutfdjen minber auffällig $u

machen, bemerft ber SSerfaffer, bafc bie ©nglänber, granjofen,

Italiener unb SDeutfdjen öfter SBorte au3 einer fremben Sprache

mit i^rer üerbinben, tote in Neo-Monasterium, Nordalbingia,

Ahlefeld 3
) unb Svavestedt.

gür mehrere 33ölfer* unb ©täbtenamen toerben üerfdjie*

bene Slbleitungen angegeben, unb auf biefe SBeife erhalten

nur intereffante 39eifpiete für bie bamalige ©udjt bie -Kamen

ganj toilWürtidfj ot)ne pf)itologifd)e ßenntniffe abzuleiten. @o
ift $olftein nadj ben einen gfeidE) ^oltftein, alfo öon £o!j

') S. H. 181, G. ©. gftatien, bk Vieler £anbfäriften m.
2
) S. H. 181 F.

8
) 9tod) ber ©enealogie bet ©foerfelb au§ ala (ber glügel) unb

gfelb entftanben.

21
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unb ©teilt fjerguteiten, nad) bcn anbeten bejeicljnet e3 bic

©tätte, an ber fid^ §otj befinbet, ift atfo gteid) £ottftäbt,

^einridj 9ianfcau bagegen behauptet, Holsatia märe nid)tö

anbereS afö eine toalbreidje Sßieberlaffung (nemorosa colonia

seu inter Silvas constituta habitatio). 2)er fecfjfte Sönig

ber ©ermanen, SKarfuS, Ijerrfcfjte nämlicf) über jene frud&t-

bare unb fumpfige ©egenb an ber ©Ibe, bie nad) if)m ben

9?amen 9Karfd)Ianb belommen fjat, aber ba toudjS bie 33e-

öölferung fo an, baf$ mele tum ben 9Jtorfd)betüol)nero ge-

lungen würben in bie SBälber ju geljen unb ba ju wohnen,

unb biefe tourben fpäter Holsatenses ober Holsaten genannt.

(Sine ganje Steige ©etüäfjrSmänner füfjrt er an, um ben

SRamen grieSlanb ju erflären. @3 Reifet nict)t fo üon ber

Säfte (frigus), toie ber SSerfaffer ber ßijronifen £oQanb3 fagt,

nod) üon ber ©efräftigfeit ber 83etüof)ner gleicfjfam greftfanb,

tüie einige fcfjtoafcen, nod) öon ben Sßljrtygiern, toie SBolf*

gang SajiuS Berietet, nod) üon ber grei^eit gleicfjfam greia-

lanb, wie §abrianu£ 3uniu3 Behauptet 1
), nodf) öon Frisus,

wie ber W)t öon ©panljeim 2
) fabelt, fonbern oon feinem

©rünber gribo, tote SßetruS ©uffribuS in feinem Sßerfe

„über ben Urfprung ber griefen" auSfüljrlid) betoeift. —
ßübecf f)at feinen SRamen enttoeber üon ßubtmar, einem gürften

ber Shigier, tt>eld)er biefen Ort fef)r fyob, ober öon einem

giftfjer ßuba, toeltfjer an biefer ©tätte feine glitten f)atte,

ober üom toenbifc^en SBorte lubeka, tDelc^e^ bie JBebeutung

ßierbe, ®rone §at, ba bie ©tabt ntdjt nur bie ßierbe ber

ßanfaftäbte, fonbern and) aller ©täbte an ber Oftfee ift.

Unüerftänblid) ift es, baft einige ben -Warnen fogar für farmatifct)

gehalten fjaben, in biefer Sprache f)ätte berfelbe amicula

(Siebten) bebeutet, fobaft ßübecf, b. f). ßiebtfen, Amasia

1
) SlbrtanuS SuniuS, ein ÜKebtcuS, geb. 1511, geft. 1575, Slrgt in

(Jnglanb, bann in feiner Heimat ^ottanb. 2öeld)e öon feinen ©Triften

tyier gemeint ift, l&fjt ftd) n>of)I faum feftftetten, öermutlid) aber bie

animadversorum libri VI etc. historiam Bataviae. (SÖC^er.)

2
) Sodann Srttyemtuä, ber gelehrte $bt öon ©panfyeitn bei Äreuj-

nad), ftarb 151(5. 53efonber§ befannt ift fein chronicon Hirsaugiense.

i
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toärc. SBteber anbete ljaben ben tarnen für fadjftftf) an-

gefeiert uttb gtoar gleidf)fam als „lobeckgh", roeil e3 btn

brei Äönigreitfjen 2)änemarf, JKortoegen unb ©djtoeben be<

nadjbart liegt unb ebenfo ben brei £erjogtümern SRecftenburg,

©atfjfen unb £olftein. — ©ine Slrt öon Sfritif übt Jpeinric^

Ütanfcau an ben verriebenen (Srftärungen be3 -KamenS $am*

bürg, einige leiten benfelben öon einem bafelbft verehrten

©ö^enbitb, einige üon £ama, einem gauftfämpfer ber ©adjfen,

toeltfjer bafelbft üom achten ©tarcateru3 im gtoeifampfe nieber«

geftrecft ttmrbe, ah. Slnbere, toetdje bie Gambrivii l

) für £oI*

fteiner galten, madjen mit einer geringen #nberung a\x%

Gambrivius Hamburg. Unb nun feiert ber SBerfaffer fort:

Slber biefe Slbleitungen toeift *ßetru3 Sinbeberg als finbifd)

unb mifttönenb ganj jurücf unb läfet Hamburg feinen tarnen

erhalten öon einem einft benachbarten SDSalbe £am. $am aber

Reifet in ber fätf)ftftf)ett Sprache SBalb, unb als 33etoeife ba*

für nennt Stanfcau bie ©überkam unb bie -ftorberljam in

2)itmarfd)ett; in ber frieftfdjen ©pratfje bebeutet e3 ein ebenem

gelb ober eine SBiefe. ©erabe biefe ©rflärung ljat neuer«

bingS SlnHang gefunben 2
). — dagegen nrieber fet)r toiHfürlid)

ift bie Slbleitung beS 9?amen3 3fcef)oe, locld^e^ befanntlicf) au«

©ffeöelboburg ober ©feSfeltf) entftanben ift. Stanfcau bagegen

fagt, Sfceljoe toäre foöiel tuic „jefct fo fjotf)", »eil bie Snfet,

auf toettfjer e3 gegrünbet ttmrbe, teils burd) angefdjmemmte @rbe,

teils aud) burd) SRenfd^en^anb fo erfjöljt tourbe, bafe fie jefct

betooljnt toerben fann. — SBemerfenSmert ift nod) bie Slbfeitung

üon 2)itmarfdE)en. 9?adj 2)refferu3 in feiner Isagoge Historica 3
)

f)at es ben 9?amen öom gotifdjen Sit, b. t). reici), unb öon

2RarfuS, bem fedjften Könige ber ©ermanen, fo baft 2)itmarfd)

x
) ®. SacituS ©ermania, £ap. 2.

2
) @. 33enede, ^amburgtfe^e @efct)id)tcn unb (Sagen, dagegen

prftemann, altbeutfd)e§ üftamenbud) 730, fdjeinen bte tarnen £amm unb

Hamburg nod) nidjt genügenb erflärt gu fein.

3
» Matthaeus Dresserus, geb. 1636, feit 1681 Sßrofeffor in ßeipjig,

ftarb 1607. (Sein t)ter ertD&fynteS Sßerf fcfejj PoKft&nbig: Isagoge Histo-

rica per millenarios distributa.
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fomet ift, tt)ie Steitfjmarftf) ober Keid)lanb. betrug 2Hbittu§

in feinem 33ipertuS leitet Diet bon $euto, einem gegriffen

Dito, ober öielme^r üon ben Jeutoniftfjen SSölfem fetbft ab

unb üftarfdE) ertlärt er als einen ebenen Ort ober einen

SJleereSboben. §einridj Kanfcau nennt e3 lieber Demersa,

ba e3 „jttnfctien ftfjlammigen SSertiefnngen fumpfiger ©egenben,

ein üon allen ©eiten eingefd&loffeneS Xljal ift" als Dith-

marsia. OftuS 1

) aber null eS lieber SKarfdjlanb genannt

toiffen, gleidfjfam SRoraftlanb, üon ben muoegfamen nnb f)äu*

figen ©ümpfen. £ier täftt Kanfcau einem jeben fein freiet Ur*

teil, tt)ir muffen aber fpratfjlidfj ba3 be3 $(Ibinu3 aU baS rid)*

tige erfennen. StanfcauS Slnfidjt ift aud) nid)t immer biefelbe

getoefen, benn in. ber SBeftfjreibung be3 Ditmarfifdjen Sfrie*

ge$ 2
) fcergleidfjt er miteinanber bie Stormarsi, Crempermarsi,

Vilstermarsi, Haseldorpermarsi nnb Dithmarsi, toeldje fämt-

lief) an ber ©Ibe tooljnett, nnb ertlärt Marsi atö einen Kamen

für alle, tueltfje niebrige nnb beg^alb fumpfige nnb fendete

©egenben betonen. Die Slbleitung ber erften ©Übe bleibt

er uns ba fdjulbig. — Die Snfeln Slrröe, Sllfen nnb 9Äöen

(Ar, Alsen, Mone) Ijaben nad) Mehmet) Kanfcau ifyren Kamen

üon ben Arii, Elisii, Manimi, toelcf)e na^ feiner Slngabe

JacituS mit ben Angli jnfammennannte. 3n ber %$at aber

bejeidfjnet er fie als Sigier, beren 2Bot)nftfce im genügen

©djlefien gefudjt tuerben.

3lu3 biefen SBeiftnelen fann ftfjon erfeljen toerben, toie

blinb trietfad) bei folgen SBorterflärungen umljergetappt nmrbe,

nrie vielerlei Deutungen bei bem üftangel an pljilologifd)er

Kenntnis mögtidj toaren, auf n>eld^e Spielereien man geriet

unb toie nur feiten ba3 Ütid^tige gefunben tourbe. SBefonberS

öerfyängnteöoll ttmrbe biefeS aber baburtf), bafe burtf) tt>iIXfür-

Itd^e^ SSeränbem unb 83erbref)en ber Kamen feljr bebenflid^e

etf)nograpf)ifd)e $t)potf)efen entftanben. Dabei leitete ber

©efidjtöpunft, ba3 betreffenbe SSoll al£ möglidjft alt fjinju*

f

) 3)er Sötttenberger ^ieron^muS Dftu§ öerfafjte ein ©ebid)t, in

»eifern Me Unterwerfung ber 2)itmarfd)en ünSafyre 1669 bargeftellt mar.
8
) @. 9.
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fteQen unb mit ben SBölfern be« grauen Slltertum« in öer«

toaubtfcfjaftlicfje 33ejiel)ungen ju bringen, unb al« befonber«

gettritfjtiger 93etr»eiS bafür galt e«, toenn eine grofee Slnjatjl

@ettmli)r«männer au« bem Altertum ober audfj au« bem SRittel-

alter in« gelb geführt »erben fonnte. $einridf) Stanfcau

aber mar ein etfjter ßimber, ber produx Cimbricus, toie er

fid) mit Vorliebe felbft nannte, unb aße feine geteerten Unter*

fÜbungen gingen barauf a\x%, biefeö SSol! al« ein befon*

ber« alte«, mächtige« unb tapfere« Ijinjuftellen. (Sine Seine,

aber fdfjon bejeidfjnenbe SBiQfür ift bie Slbleitung ber Snfel

fernem, bie lateiuifct) Fimbria genannt toirb *) t)on Cimbria

minor, tvk e« tjeiftt mit Säuberung nur eine« 33udE)ftaben«.

©et)r d)arafteriftifd) aber ift bie Srflärung be« tarnen« Sim*

bem. Die beliebte Slbleitwtg tton kimper, kemper ober

kempffer roeift §einritf) Stan^au mit 9led)t jurüd, aüerbing«

nidfjt au« fdjtoertoiegenbett pf)Üologifd)en ©rünben, toie ba«

neuerbing« gefdjeljen ift
2
), fonbern fcermuttitf) be«l)alb, toeil

ber berüchtigte $etru« ©uffribu« ifjm eine Slbfeitung an bie

§anb gab, toefd^e ba« Ijolje Sllter be« ßimberntwlfe« am
beften ju enoeifen ftfjien. S)enn biefer behauptet : ba« SBort

ßimber ift ffebräifcfjen Urfprung« unb nrirb tum ©omer ab*

geleitet, unb ba« ift jefct bie übereinftimmenbe SJleinung aller,

^freilief) ift ber Sßame im Saufe ber $eit e^ag öeränbert,

aber „mit einer flehten 93eugung ber 93udf)ftaben " läfet fidj

au« ©omer ßomer ober ©unter unb barau« ttrieber Sumber

unb bann ßimber machen, ©omer aber toar ber @n!el 9?oalj«

öon feinem ätteften ©oljne 3apljet. Sil« bie SRadfjfommen

Sapfjet« befanntlid) ben größten Seil be« @rb!reife« in ©uropa

unb Äteinafien einnahmen, fdfjlugen bie JKadfjfommen ©omer«,

toeltfje Simmerier genannt tourben, ifyre 2Boljnfi|e am 93o«*

poru« ganj nalje ber palus Maeotis 3
) (toelcfye nadE) i^nen ber

!

) Sieben ber gorm „vemern" fmbet fid) urfunblid) bie gorm
„imbria". @. £a«fe, 3fteg. n, @. 215. 216.

2
) ®. 3JHUIen$off3 beutfdje SlltertumSfunbe, II, 118. „@prad)lid)

gong unmöglich ift bie beliebte (jrfl&rung burd) at)b. kempfo, mf)b. kempfe."
3
) 2)a§ heutige ^Ifotofc^e 9tteer. 2)tefe§ ift mit bem Sd^arjen

Digitized byGoogle



326 £etnrtd) Btonfcau als ©ef<f)td)t§forfd)er.

ffiimmertfdje 33oSporuS Benannt ift) anf. hierfür ift ber Sßto*

pljet @jetf)tel int Kapitel 38 ber fidfjerfte ©ewäfirSmann,

welcher ©omer unb Sttjogarma auSbrücflitf) als int Sorben

wotynenb nennt 1
). 2)iefeS ift aber von ^ßaläftina aus ju

nehmen, wo ber $ropljet fcfjrieb. SSon t)ier aus finb fte in

ber baranf folgenben $eit &urcty
^e benachbarten ©egenben

Shtftlanb, Sittfyauen, Stolanb, ^reufjen nnb „Vandalia",

welches jefct bie SKecflenburger nnb Sommern bewoljnen,

naef} ber ßimbrifcfyen SljerfoneS vorgerücft, fyaben fidE) an ber

ganjen Äüfte berfelben weit ausgebreitet unb finb mit einer

Meinen SSeränberung beS SRamenS ftatt'ßimmerii Simbrt ge*

nannt. ©d)on ^erobot erjagt, bafj bie ßimmerier ober, toie

$einrid) Stanfeau jagt, bie ßimbern bei einem SinfaQ in ßtybien

öon einem Könige btefe^ SanbeS jurüdgefd)(agen wären, nnb

wie baS öfter gefdfjiefjt, wirb neben biefem alten ©efd)id}t*

fcfjreiber noef) ein gang mobemer angeführt, nämlid) ©abeQicuS,

ber notf) baju in ganj überflüffiger SBeije fjerangejogen wirb 2
).

S)iefe uns jefct fefjr füfyn erfcfyeinenbe ßufammenfteQung

t>on ©omer, Simmeriern unb Kimbern ift übrigens lange fteit

redfjt verbreitet gewefen. Über ben üßamen unb bie urforüng*

ltd)en 2Bot)nfitje ber (enteren finb fdjon im Slltertum t>er=

fdjiebene SSermutungen aufgeteilt worben, unb barunter ift

bie 3ufammenfteHung mit ben Simmeriern eine ber am meiften

verbreiteten gewefen. @o fagt ©trabo 3
) : ^ßofiboniuS öer*

mutet nidfjt übel, ba§ bie Äimbrer als Räuber unb Untrer*

ftreid^er fogar bis jur 9KäotiS einen ©treifjug machten unb

Wim burd) ben eimmerifdjen SBo§poruS öerbunben, ber alfo nid)t tntt

ber palus Maeotis äufamtnenjuroerfen ift.

!
) ©5. 38, 5. 6. <Du füljreft mit bir $erfer, Sttobren unb Sib^er,

bk alle @d)ilb unb feinte führen ; bagu ©omer unb all fein £eer, famt

beut £aufe Sfyogarma, fo gegen Mitternacht liegt mit all feinem #eer;

Ja bu fütyreft ein grofjeg $olf mit bir.

a
) @d)on #erobot l

, 16 ergabt, bafj eben 2lfyatte3 bk ßimmerter

au§ Elften uertrieben fyaht. ©abeßicuS, „ein italieniföer £iftoricu§", geb.

gegen 1436, geft 1506.

8
) ®trabo, 7, 2.

Digitized by ^ooglyj



£einrid) Stonfcau als ©efäidjtsforföer. 327

nadj itynen and) ber iftmmerifclje JBoSporuS benannt ttmrbe,

als Ijiefje er ber Äimbrifdje, inbetn bie £eQenen bie Simbrer

Sftmmerier nannten. — Snbeffen ift tiefe Slnftdjt längft mit

SRed^t aufgegeben x
). 2)ie Verleitung ber Äimmerier öon ©orner

ift auet) bis in bie SReujeit t)inein fefjr beliebt getoefen, toemt

fte ftd) and) bei ben älteften Auslegern nitf)t finbet; neuer*

bmgS aber Ijat man unter ©omer Äappabocien öerftanben

unb ben ßufammenfiang mit btn Äimmeriern als »iffenfd^aft-

üd) nod) nidfjt ausgemalt IjingefteQt *).

2)iefe 3lu3füljrung über bie ©imbern giebt bann §ein*

xity 9tan|au bie ©elegenljeit, feinen ttriffenfd()afttitf)en ©tanb<

punft in einigen fragen m^ Qwfa* 93eftimmtljeit gu öertreten.

3unäd)ft ttjarnt er mit ben SBorten be3 Guilielmus Cam-

denus 3
) baöor, ben ßimbem einen SBornmrf barauS ju

madfjen, ba§ ©ejtug $ompe|u3 4
) gefdjrieben §at, btö SBort

Kimbern t)ief$e gaQifd) Räuber. 9lHerbing3 mögen bie Kim*

bem in alter $eit SRaubjüge gemalt fjaben, aber Kimber be«

beutet nidfjt mefjr Stäuber afe Steg^pter einen abergläubiftfjen

SWenfdjen, ©f)albäer einen Slftrologen unb ©ibarite einen

delicatulus (einen üppigen 9Renfd)en ?). SBeil melmctjr jene

SSölfer fo getoefen finb, »erben natf) ifyren 9?amen benannt,

bie je|t nodf) fo finb. Unb hierin ftimmt mit mir Sofepjj

©faliger 5
) überein. 9?euerbing3 ift biefe grage toieber er=

*) @. fcfjon ba§ ältere SBerf öon gorbiger, £anbbitc!& ber alten

©eograpl)ie m, 382, 2lnm. 34.

«) ©. ben Kommentar jur @eneft§ öon SHKmann ©. 183. 184.

3)er S^arne ©omer ftnbet fid) auc^ in ber befannten SBölfertafel ©en., 10.

3
) (SambbemuS, geb. 1661 in Sonbon, geft. 1623, fdjrieb ein öpr-

trefflid)e§ SBerf unter htm Xitel : Britannia, or a chorographical descrip-

tion of Great Britain. (3Öd)er.)

4
) ©. ^ompejuS geftuS machte ans htm SBerfe be§ 2ft. ©errtuS

glaecuä de significatione verborum einen Slu^ng, ber bann öon $anlu§

2)taconuS aieber öerfürjt würbe. 2)er größere SluSgug ift nur in ©rud)-

ftüden öorfyanben, meiere fdjon 1666 uon ©fertiger berauSgegeben nmrben.

8
) 3ofepl)u§ 3uftu§ ©fertiger (geb. 1640, geft. 1609), ber betannte

Sßfytlologe, beffen 2Berf de emendatione temporum befonberS berühmt ift.
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örtert, unb es ift entfRieben bte Seljauptuug jurfidfgewiefen

worben, bafe bte Kimbern ben Tanten SRäuber erft fpäter als

©dielte erhalten fjaben 1
), anberfeits aber laffen altirifd&e

(Stoffen erlernten, ba$ Kimber gar moljl Stäuber int ©atli*

fd&en bebeutet fjaben fann. S)ann jäfjlt $einridj Stan^au bte

grof$e ftatjl ber gried&ifdjen unb latetnifd&en ©d)riftfteller auf,

welche bte Kimbern erwähnen. Sßenn er aber ben Tanten

„Kimbrien" fdjon breiljunbert Safyre üor Kljrifti ©eburt nadj*

weifen will, nämlitf) aus ber 3e^/ to0 ^e ©ad^fen einen

Xeil jenes SanbeS unter gütjrung beS $erjogS 3utl)o ein»

genontnten tyaben, fo ift baS fagenljaft. 9ttcf)tig ift es, ba&

JacituS bte Kimbern nennt, wenn ja audj neuerbingS barauf

aufmerffant gemalt ift, bafc „baS Heine 93olf ber Kimbern"

bei tfym nur auf Vermutung beruht ober abfid)ttid() unb ten*

benjiöS eingefdjoben ift
2
). ®anj wiHfürlidf) werben bie Vitae

(Jutae?) beS Seba unb bie Jutae beS @ajo (SrammaticuS

mit ben ßintbem jufammengebratfit.

SBei ber geftftetlung ber alten SBofynfifce ber Kimbern

gerät 4?einritf) 3ian|au mit ©trabo in Streit, weil berfelbe

leugnet, biefelben fjätten auf ber fogenannten Kimbrifdjen §alb=

infel gewohnt. S3orwurfSüoH fagt SRanfcau: ©trabo tjatte

bie tabulae Augusti, bie Kommentarien KäfarS unb anbereS,

wag bamalS nod) t>orf)anben war, unb f)ätte barauS bodt) bie

Sßoljnfifce ber Kimbern !ennen lernen fönnen. Unb wenn er ben

golbenen Reffet erwähnt, fäf)rt ber SSerfaffer fort, welchen

bie Kimbern bem StuguftuS gefdjenft Ratten, fo Ijätte er bie

Urfadfjen wiffen muffen, warum berfelbe nadj 9tom gefd^ieft

würbe. Kr fagt, berfelbe wäre gefd)enft, um eine alte 33e--

leibigung gu füljnen, aber bem ift nidjt fo. Unb nun wirb

nadjjuweifen gefugt, bafe jener ßeffel ein freiwilliges ©e-

') @. TOflenijoff, 5lltcrtum§funbe, II, 116, 117.
2
) <S. 2KüUenf)off a. a. D. @. 288. ftad) feiner Vermutung fjat

£ac. ba§ &ap. 37 ber Germania eingelegt, um einen ber nädjften 2lbftd)t

feiner ©cfjrift entfpredjenben <£#urS über bie ©eftyrlidtfeit ber ger«

manifdjen Kriege für bie Corner an ben tarnen ber Kimbern jit

fnüpfen.
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föenf gewefen Wäre, eine 9lnnaf)me, weldfje bte neuefte gor*

fömtg mit Stecht beftreitet.
l

)

&vl biefer einmal in jener $eit tiegenben ©d)Wäd)e ber

Äritil unb jn ber SBiUfür ber Sßortabteitung fommt als

Reiter fanget bte wenig gleichmäßige Slntage be3 ganjen

SBerfeS. ffat auSfüljrficljften ift ©olftcht bargeftellt, etwas

fpärlid^er ift Schleswig bebadjt, unb Süttanb wirb nur ganj

bürftig befdljrieben. 2)a£ jweite 83ud) tjanbelt bann lieber

etwas cinge^enber üon ben witfjtigften Snfetn, .glüffen unb

giften. Snbeffen ift biefe Ungteitfjmäfeigfeit baburdf) ju er-

Wären unb ju entfdljutbigen, baß bei biefem erften SSerfudfe,

eine SanbeSbefdfjreibung jufammenjuftellen, $einrid) 9ianfcau

für £olftein, feine £eimat, meljr Stoff ju Verfügung ftanb,

afö für entferntere ©egenben. 35er SBerfaffer ift fitf) audf)

wof)t beffen bewußt, benn am ©dfluffe bittet er nitf)t nur

um ©ntfdjutbigung, wenn er als ©ef$itf)t3forfdf)er unb nidfjt

afö Siebner getrieben Ijat, fonbern er nimmt autf) bie 9?atf}*

ftd)t be3 SeferS in Slnfprudf), wenn einige üon ben berühmten

Scannern auSgetaffen finb, weldfje in Sütlanb gelebt fyaben.

2)emt biefeS fei weit entfernt, ferner aber fönne einer nitfjt

bie Slrbeit auf fidE) nehmen „alle aufjufpüren", junta! ba er

nodfj öon öielen öffentlichen ©eftfjäften in SlnfprudE) genommen
fei. SRanfcau bittet aber aQe, weldje fein SBerf !ennen lernen,

bringenb, wenn fie etwas anbereS, was mit feinem Unter-

nehmen äufammen Ijängt, fammetn, biefeS entweber felbft in

iljren @j:emplaren ftinjuaufügen ober if)n offen unb etjrlidf)

baran ju erinnern.

SBenn wir nun ben Sntjalt ber einzelnen 93üd^er iljrem

SBerte nad) betrauten, fo tragen baS britte unb trierte 33utf)

am toenigften jur görberung ber SanbeShmbe bei. 2)a3 erftere

@. 3Küflenf)off a. a. O. 286. 3m 3af>re 4 nadj <5&r. ©eburt
machte bte römifdje glotte eine gaf)rt nad) ber ßimbrtföen £albinfel unb
lanbete an »ergebenen ©teilen. SluguftuS fatte bann bte ©enugtljuung,
eine ©efanbtfäaft ber Gimbern ju empfangen, bte tym ben ^eiligen
ßeffel fteufen unb um greunbföaft unb «Bergung für ba§ früber ©e*
fäe^ene bitten follte.

<
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Ijanbelt öon beut Urfprung, bem tarnen, bcn SBofjnfifcen, bett

©itten, ber Sapferfeit, ben Kriegen unb bcn fjerrtidjen Saaten

ber Kimbern. 2)ie Slnfidfjten $einrid) SRanfcauS über bie

brei erften fünfte fjaben »ir fd()on fennen gelernt. Über

bie Sitten ber ßimbern »eift er einiges mitjuteilen, »a3 er

aus eigener ©rfafyrung gefd^öpft §at. Snbem er nämlic!} aus

ben ©inridfjtungen fetner Seit ober au$ Steften alter @tn<

rid^tungen auf frühere ftfjliefet, ergäbt er, baS SSolf »äre in

färben eingeteilt ge»efen unb regelmäßig Ratten einmal im

3at)re ©erid^tötage ftattgefunben. 9?od) Bis auf ben heutigen

Xag, fäljrt er fort, ift bei SRenbSburg ein Ort, loeld^er ben

9lamtn annua trabs l
) öon biefer Slrt beS @erid)te3 bewahrt,

unb notf) jefctjfinben ba jur ©ntfdjeibung öon ©treitigfeiten

Sufammenfünfte ber ßanbleute ftatt, unb aufterbem waren in

anberen ©egenben ber £albinfel äfjnlidfje Orte, beren Slnbenfen

aber im Verlauf ber Qtit verloren gegangen ift. 3n Sütlanb

finb ifoldje SSerfammlungen noch in täglichem ©ebraud^e unb

»erben färben genannt, ben SBorfifc füljrt einer tton ben

Slbltgen, »eldfjer SanbSbommer, b. i. Sanbe3rid)ter, genannt

wirb. S)ann fpri^t er üon ber altgermaniftfjen ©itte be8

SBergetbeS, nad) »eld)er ein SDJorb burdfj ©etb gefüfjnt »erben

fonnte, bamit burd} einen unglüdttid&en 3uf°Q uid^t j»ei

bafjingerafft »ürben. ß^riftian HL (1534—1559) erft Ijat

beftimmt, baft berjenige, »eldfyer einen 9?itf)t$af)nenben ober

jur SSerteibigung nitf)t ©e»affneten tötet, Eingerichtet »erben

foQ, bei ben übrigen foQ bie alte @e»of)nt}eit in Sraft bleiben,

bamit man fidf) enthalte, 951ut ju üergiefcen.

S5ei heftigeren ©treitigfeiten über SRedfjt unb @l)re,

namentlich unter ben Slbligen, entfliehen fie „naclj ber ©itte

ber Stömer" burtf) ben 3^^^amPf- ®t»a3 unvermittelt fommt

ber SSerfaffer bann auf bie Hünengräber (gigantum strata)

ju fprerfjen. Siefeiben »erben fo genannt, »eil bie alten

') D^ne Swetfel meint *ftanfcau f)ier ben Sarfdjenberg, wo in ber

S^at eine ©au&erfammlung gehalten aar. (Später fjtefj bie ©tätte „ber

Safjrfdje halfen". 1560 nmrbe biefeS alte ©obing öon griebrid) H.

aufgehoben. ©. 2Baife r
®<&Iea».-$oIft. ©efdj. II, 115. I, 364»
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©imbern groß itnb fräftig unb, wie man glaubte, aus bem

©lamme bcr ©iganten waren. SSor einigen Sauren finb

nid&t weit t>on bem ©ute 2(nton 9tanfcau3, 9?ienl)off, gwei

©felette gefunben worben, öon benen ba£ eine fed)3, baS

anbere fünf (SQen lang war. 9lnx wenige wollten, Wie baS

aus einigen in biejem Safyrtyunbert gemalten gnnben fjeröor*

geljt, nad) römtfd^er ©itte anf Scheiterhaufen berbrannt

werben, unb ityre SKfd&e würbe bann in Urnen gefammelt.

2)er alte Suftanb ber greifyeit beS ©runbbefifceS ift

aQmäfylitf) öeränbert; baft aber biefer freie ©runbbefifc früher

beftanben Ijat, lä&t fiel) nodj aus ben guftänben Bei ben

2)itmarfdf)en nnb $o(fteinern fdjliefcen, bei benen bie Sanb-

leute ityre $öfe Ijaben, welche iljnen burtf) ©rbfäaft juteil

werben nnb burd) (Srbfdjaft anf anbere übergeben. SDeren

Saften finb autf) feltener nnb leidfjter, nnb ba Ijaben nitf)t fo

öiele Slblige iljre SBoljnfifce. 3n ben übrigen ©egenben ift

aus freiem, erblichem 93efi$ überall abhängiges $adf)tgut

geworben. dtnx bie ©üter beS 3lbelS finb notf) Ijeute jum

großen Seil üoßftänbig eigner 33efi|, ber nad) bem SluSfterben

beS äRannftammeS nid)t an bie dürften, fonbern an bie

nädtften Slnöerwanbten weiblidjer ßinie fällt. Snbeffen ift

burct) bie ©treitigfeiten ber gamilien untereinanber bodj

bewirft worben, baft einige öon biefen ©ütern nad) 93e*

feitigung nnb SSerbunfelung beS alten 9tecl)teS für fielen

gehalten werben.

SSon ben wiffenfdE)aftlid)en Seftrebnngen ber alten Kim-

bern fann Stanfcau nidjt tnel berieten, benn fie arteten

biefelben unb biejenigen, welche fid) i^nen Eingaben, gering,

unb fo finb feine „monumenta" über if)re Slnfunft in ßim*

brien unb iljre fyerrlidjen Saaten überliefert. 3nbeffen bie

(Srforfdömtg ber SRaturfunbe Ijaben fie nidjt ganj öerjäumt,

wenigstens beobachteten fie eifrig bie ®bU unb glut unb

beregneten iljr 3af)r, welches fie am 25. SDejember begannen,

nad) ber ^Bewegung beS SRonbeS unb ber öon biefem ©eftirne

abhängigen SKeereSflut.

gür bie Sapferfeit ber alten ßimbem fönnen aus ben
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älteften geiten feine SBeifpiele angeführt toerben, toeil fie nacfj

bem geugniS bt% ©trabo, Sßlutardj unb SacituS ben SKtett

anfangt ju fettig befannt toaren. ©o fcmn benn £einridj

Sianfcau ju feinem großen 33ebauern erft mit bem großen

ßimbernfriege beginnen, ben er aber fälfcf)licf) erft 108 üor

ßljr. ©eburt anfangen läßt. 2)ie jiemlidfj ausführliche 83e*

fctyreibung beSfelben, tt)elcf)e fid) übrigens, ttrie ttrir fd&on

gefefjen Ijaben, faft toörtlid) in bem libellus ttrieberfinbet, ift

aus gloruS unb fpäteren ©djriftftettem entlehnt unb beSljalb

nid)t frei t>on fd)lecf)t beglaubigten gufäfcen.

SSon nun an tüirb ba$ SBerf immer tenbenjiöfer unb

verliert baburcf) an SBert. 2)enn jefct werben bie fpäteren

ÄriegStfjaten ber Kimbern aufgejagt, unb ba biefeS SSolf ju

frülj aus ber ®efdjid)te öerfdjttmnben ift, um bem produx

Cimbricus genügenb Stoff ju liefern, toerben bie fiegreicfyen

Äämpfe unb SroberungSjüge anberer SSölfer einfach ben

ßimbern jugefdjrieben. 3)abei fam ber Umftanb juftatten,

ba§ fd)on im Altertum ber 9?ame Kimbern ioenig feft begrenzt

toar unb melfadj auf anbere SSölfer, namentlidj auf bie ©aHier

übertragen tourbe. @o fagt SRanfcau ganj mit Stecht: ®ie=

jenigen, toelcfje 2)efylji in ©riedjenlanb unter güljrung beS

SremtuS plünberten, finb naef) bemgeugnis beS SfypianuS 1
)

in feinen Illyricis Simbem gettiefen, unb bem ftef)t auef) nicljt

entgegen, ba% bie übrigen ©efdf)idE)tfdjreiber fie einftimmig

©allier nennen, ©benfo richtig ift es, toenn eine ©teile aus

Sicero2
) angeführt n>irb, an toelc^er bie Kimbern, toeld^e

SftariuS befiegt §at, ©attier genannt »erben, dagegen fann

idf) nicf)t nacf)toeifen, ba% wie £einrid) SRanfcau fagt, 3ofepf)uS

unb 3<waraS behaupten, bie ©aHier toären einft Gumeri ober

Cimbri genannt. (Sine nidjt beglaubigte 9£adi)ridjt ift audj,

bafy ber Sruftpanjer beS ÄönigS 33oluS bei Slquae ©ejtiae

ausgegraben ift unb baß fiel) barauf bie SBorte in nidf)t

gaQifd)er ©pradje gefunben Ijaben: Boleos Cimbros.

') ©. fflHUlert&off a. a. D. H, 186.

a
) Cic. de provineiis consularibus 13,32.
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33ei ber ©efd^td^te beS SDiittelalterS toerben bie ©imbern

cinfad^ mit ben fpäteren SBetooljnern ©d)le3ttrig*§olftein3

jufammengettjorfen unb it)nen bie ©roberung ^Britanniens,

fotoie bie fiegreid>en kämpfe gegen bie SBenben, bie ®änen,

2)itmarfd)en unb Sübeder jugefdjrieben. Slud) einjelne be*

fonberS tapfere unb ebelmütige Slblige finb ©imbern getoefen.

namentlich SBalftorpS, ^ognrifdfy, SReöentlotoS unb öor allem

bie SRanfcauS. 2113 fester auSgejeidjneter ©imber toirb ber

üBater unfereS SRanfcau, ber beräumte gelb^err Sodann
9tan$au, angeführt. 2)iefer l)at feinen ©belmut gejeigt, als

er 1559 bie fünföunbert 2)itmarfcf)en begnabigte, toeldfje er

fo leidet ben SRanen feines einft t>on biefem 93olfe getöteten

33ruberS t)ätte opfern fönnen.

3m vierten 33udj füljrt 9tanfcau öerfdjiebene bebeutenbe

„Kimbern" an unb jä^lt bie Saaten berfelben auf. darunter

finben fidj ber ©a^fen^erjog ©djtoerting, SBibefinb, Sllbion,

£einridf) ber SSogelfteller, Otto ber ©rofte, £otf)ar üon ©adjfen,

öerfdjiebene ©rafen öon £oiftein unb Äönige öon 2)änemarf,

ferner aud) jtoei berühmte ©efdjidfjtfdfjreiber, nämlidf) ber be*

fannte ©Ijronift Stlbert ftranfc
1

) unb ber fonft unbefannte

3ot)anneS ©ajo aus §attfteb. 3)iefer toar ber ©rjie^er

§einridj SRanfeauS unb trerfaftte eine ©efdf)idf)te §olfteinS,

toeldfje aber natf) bem 3eu9^^ f
e^e^ Bögling^ unüotlenbet

blieb unb notf) nidfjt herausgegeben ift. 2)ann beginnen bie

(Epigramme über einige berühmte gelben SimbrienS, unb

bamit gerät §einridf) SJianfeau auf ein ©ebiet, toeldfjeS mit ber

beglaubigten ©efdjidjte fidf) nur toenig berührt.

SQBie bei ber ©efd)idf)te beS 2)itl)marfifdf)en ÄriegeS nur

baS tt)irHtdt|en SBert ijat, toaS feeinxid) Sfianfcau aus eigner

unmittelbarer Äunbe mitteilt, fo befifeen audf) biejenigen Seile

beS erften unb jtoeiten Sucres feiner descriptio für uns ganj

befonbere 93ebeutung, in benen er ben ßuftanb ©djleSttug-

4
) Gilbert ßranfc, melier 1517 in Hamburg ftarb, oerfafete ein

chronicon regnorum aquilonarium , Daniae, Sueciae et Norwegiae, femer

Me Saxonia; Vandalia; Metropolis (3Öd)er).
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§olfteinS ju feiner 3^it Gilbert. 2)ie SBortableitungen finb,

»ie »ir fdfjon oben gefefjen fjaben, jum großen Seil redfjt

fünftltd^ unb gefudjt, bie annaliftifd)en SBemerfungen bei ben ein-

zelnen ©täbten finb, »ie »ir »eiter nnten feljen »erben, nid)t

immer genau, aber überaus »ertooQ ift einmal bie jufammen-

Ijängenbe ©dfjilberung ©d)le3»ig-|)olftein3 im allgemeinen

unb femer bie allerbingS redjt trodene ©tatiftif ber einjelnen

<Btäbte.

2Kit »eldjer 33egeifterung rüljmt $einrid) SRanfcau bk grofte

grud)tbarfeit beS SanbeS unb ben 9teid)tum feiner 33e»ol)nerI

SeneS bringt Sßeijen, ©erfte, aßinteroeijen, £afer, $irfe unb

üerfd)iebene ©emüfe in fold)er gülle Ijeröor, baß jäljrlidf), »ie

aus einer 93orrat3fammer, eine grofte Söienge in anbere Sauber

ausgeführt »erben fann. SBefonberS l)ebt er bie 5Biel)jud)t t)er*

bor. 3)a baS Sanb »albig ift, barf es nidjt »unberbar fdfjeinen,

baf$ fid) Slblige finben, meiere in einem Saljre aus ber @d)»eine»

maft 4000 Sljaler öerbienen. 3n einigen SBälbern ber

prineipes fönnen 20,000 ©diente gemäftet »erben. ,,3df)

fjabe genau erfahren, bafc 1530 im StenbSburger Sßalbe

14,000, im ©egeberger SBalbe unb ben angrenjenben SBätbern

über 19,000, in ber Slbtei 93orbeSf)olm 4000, in Srittau unb

Steinbed 8000 ©dfj»eine gemäftet finb. 3n ben Sßätbern,

»etd)e jum ©d)toffe ©ottorp gehören, !önnen in einem Satire

ungefähr 30,000 ©d)»eine fett gemadjt »erben." Sludf) bie

SDienge Sßilb »irb gerühmt; ^einrid^ Stanfcau nennt barunter

£irfd)e, !ReJ)bödEe, 2Bilbfdj»eine, güdjfe, SBölfe, Sieber, 2)adjfe,

gifd)ottern, fo»ie @idfyl)örnd)en. Unter ben SSögeln l)ebt er

t)ert)or: Äranidfje, ©df)»äne, ©änfe berfdjiebener 2lrt, Snten

Sauger, Andeuten, Keiner, 9iebt)ü^ner, Sauben, Surtefc

tauben, ©taare, £afelt)üf)ner , gafanen unb ÄramtSööget.

Sin Sßein unb @e»ürjen ift baS Sanb alterbingS feineS»egS

fruchtbar, aber beibe »erben reid)lid) eingeführt, fo baf$ fte

jeber für einen mäßigen SßreiS er»erben !ann.

©inen befonberen 2lbfd)nitt »ibmet ber SSerfaffer ben

giften, benn auf ben 9teid)tum ber @e»äffer ßimbrienS an

biefen ift er öor allem ftolj. „9?iemanb fönnte leidet jene unjälj*

^
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lige Sitten gifdfje, bie fid) in ©imbrien finben, aufjaulen, ia ber

größte Seil berfelben unbefaunt ift. Um aber and) barauS bie

®üte©otte3 ju ertoeifen, fütirt er toenigftenS einige befannte Ar*

ten an, öon benen folgenbe fid) überfein laffen : ©tör, Sllfe, 9lal,

©olbbraffe, Sßalfifdj, ÄrebS, 2Keerfreb3, SRufd&el, Imnb^ai,

äKeeraal, Äarpfen, S)elp^in, $ßetermännd)en, $tä)t ober ©alm,

©rünbling, ©dfjtoertfifd), $äring, ©protte, SÄaräne, Slufter,

S5ntt, S3arfdj, Sßlattftf^, 3todje, (Steinbutt (baneben nod)

ftad)elige (Steinbutt genannt), ^ßapageififd), SDiafrelen, größere

nnb Heinere Schotte, ©ternfifd), SDieeramfel, ©djlei. $)iefe3

33erjeid)ni3 ift um fo toertboQer, tueil $einrid) SRanfcau aud)

in weiteren Greifen als Senner ber 5ifd)e feiner Heimat

berühmt toar. Site Sfjeobor ©dfjmaliuS ein ©ebidjt auf bie

@lbe machen tollte, toanbte er fid) am 7. Slpril 1587 mit ber

S5itte an jenen, ifjm bie tarnen ber in biefem fjluffe öor*

fommenben gifdfje mitjuteilen. x
)

2)ie getnö^nltd^e Sprache ift in $olftein fäd)fifd), in

©d)leSttrig t>ermifd)t bänifd), fäd)fifdj nnb friefifd), bon benen

ba3 ledere etioaS ©igentümlidjeS an fid) f)at, in Sütlanb

bänifdfj. SBenn aber audfj alle SSölfer biefeS SanbeS fid)

anfangt fanm üerfteljen, fo genauen fie fidfj bod) an ben

SSolföbialeft, fobalb fie fid) eine $tit lang unterhalten f)aben.

®anj ßimbrien hrirb eingeteilt in ©tormaro, SBagrien,

2)itmarfdfjen, §olftein
2
), ba3 §erjogtum <5d)le£ttrig unb 3üt-

lanb. 2)a3 ftaatered)tlid)e $Ber|ältni3 be3 $erjogtum3 $olftein

!
) ©. Vieler $anbfd)rtft: Aggressus sum Albim nostrum, quatenus

quidem Vandalicas has regiones perstringit, ad imitationem Mosellae

Ausonianie heroico carmine celebrare et extollere.

*) Priores quattuor provinciae, Stormariae, Wagriae, Holsatiae, Dit-

marsiae, cum adiacentibus insulis ac tractibus abolita penitus Comitatuum

pristina denominatione ; in gratiam Daniae regis Christiani I. axiomate

ducatuum ornatae sunt, a Friderico in., Imperatore A. C. 1474 et ob-

scurato vel dissimulato veteri Cimbriae nomine sub Holsatia comprehendun-

tur. 2lm 14. gebruar 1474 belehnte grtebrid) Hl. ßfjrtfttan I. mit ben gu

einem <£>erjogtum erhobenen ©raffdjaften £olftetn unb ©tormam unb bem

tynen inforporierten ßanbe SHtmarfdjen. @. äöatfc a. a. D. n, 2, 39.
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(benn unter biefem tarnen »erben feit bem Äaifer griebridf) HI.

1474 bie öier erften Sßromnjen äufammengefaftt, inbem ber

SKatne Fimbrien beseitigt ift) ju bem beutfd^en SReidfje einer*

feitö unb ju ©änemarf anbererfeits ttrirb richtig angegeben

nnb ebenfo aucl) ba£ Kontingent, toeltf)e£ ^olftein bem beutfdfjen

9ieidje, beffen fielen e§ ift, nnb ©d)le3ttrig ©änemarf, ju

bem e£ im Sei)en3t)erf)ättni3 fteljt, nad) bem Vertrage üon

Dbenfe im 3af)re 1580 ftelten muffen. ®aS »ofl jerfättt

in fünf ©tänbe, nämlidf) ben regierenben ©tanb, ber au£ ber

föniglid)en unb ber ^erjoglid^en gamilie befielt, jmeitenS ben

©tanb ber ©eiftlitfjfeit, brütend ben ber Slbligen, öiertenS

ben ber Sürger unb fünftens ben ber Säuern. Unter ben

fünfjig abiigen gamilien »erben junätfjft bie 9tan|au£ mit

118 männlichen „Überlebeuben" unb 71 Surgen unb ©utero

l)ertu)rgei)oben. ®ann fommen bie für eine geftf)ä£te 2lt)lefelbfdfje

unb 9tamorftf)e gamilie mit 59 männlichen SRitgliebern unb

31 93urgen unb ©ütern unb bann bie Sßogttrifd) unb öon

SBifcf) mit 18 ©ütern, unb ferner bie Socftoolb mit 11 ©ütern.

„Über bie übrigen fann jeber feine Unterfutfjungen aufteilen.

SD.ereinft gab e3 nod^ mel)r gamilien in ben $erjogtümern,

ttieldje \e%t aber ganj auSgeftorben finb, iljre SKamen inbeffen

»erben in ben 3trdf)iüen gefunben."

S)ie ©täbte fjaben it)re beftimmten Privilegien unb ent*

toeber rpmiftf)e3 ober lübfdEje^ 9tecl)t. 5)en bürgern ftefyt üon

ben Urteilen be3 9fate3 iijrer ©tabt bie StypeEation frei an

ba3 23ierftäbtegeridE)t, tt>eldE)e3 aus Stbgeorbneten ber <&tabte

Kiel, StenbSburg, 3feet)oe unb SKeumünfter befielt
1

). Unter

beftimmten S3ert)ältniffen fönnen fie aber aud) an bie dürften

unb 9täte §olftein£ appellieren, ja, t>on biefen gelangt bie

SlppeHation btetoeilen aud) an ba$ sJteidE)3fammergerid)t. 3n
©djleäroig l)at £>ufum üon Slbolf, bem @ol)ne griebric^S L,

ein befonbereS ®tabtted)t erhalten, baä fogenannte 333id)bilbt
2
)

Sind) bie red)tlid)en SSer^ältniffe be£ 33auernftanbe3 toerben

') @. SBaifc, ©$le*w..$0lft. ©eföidjte II, 364.

*) £ufum erhielt Don «frergog Slbolf eine ausführliche ©eri$t§-

unb $oH}etorimimg im Sa^re 1582.
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angegeben, unb bann get)t £einridf) Sftanfcau über ju ber S3e-

frfjretbnng ber einzelnen ^ßroütngen unb ber in benfelben

liegenben &tabtt.

93ei biefer je^r ausführlichen 2)arfteQung mufc id)

barauf öerjic^ten anf baä einjelne einjugefien nnb mid) be-

gnügen, ben 3nf)alt im großen nnb ganjen anzugeben, fonrie

bie Quellen nnb bie ©ntfte^nng biefeg Seilet jn unterfudfjen.

2)erfelbe jerfallt in SKatfjridEiten, meldte üon anberen ©d)rift*

fteHern entlehnt finb, nnb in foldEje, meiere £>einridf) Stanfcau

aus perfönlitfjer ©rfa^mng unb ®enntni3 mitteilt ober öon

geitgenoffen erhalten i)at $u &en öfteren gehören bie ge*

fd^id^ttid^en Öemerfungen, namentlich bie annaliftifd)en Stuf*

jeidjnungen bei ben einzelnen fianbfdfjaften nnb Stäbten, bie

üor allem bei Hamburg nnb ßübeef fel)r ausführlich finb.

Snbeffen finb biefelben nidjt immer genan. 1
) Sine ftatt*

lidfje 3tnjaf)l tum alteren nnb neueren ©efcf)icl)tftf)reibern

nrirb angeführt. Sturer ben allgemein befannten S^roni»

ften, nrie §elmolb (Slaüend^ronif), Sllbert Shanfc nnb ®a«

öib ßf)t)traeu3
2
), nenne itf) SaurentiuS ©Araber, 9£atf)an

&t)t)traeu£ 3
)

, Annonius monachus Benedictinus 4
)
, *ßetru£

!
) 2)ie auf (Seite 4 angeführte Urfunbe 8ubn>ig§ be§ frommen

für Hamburg ift au§ bem Safyre 834, nidt)t 854. 2)te #erleit)ung be3

©tabtred)te§ an pön burd) Slbolf IV. wirb nad) Sftanfcau Don ben einen

in ba& Satyr 1333, Don ben anbern in ba§ Satyr 1336 gelegt, roätyrenb

1236 richtig ift. 3)ie . IBerIeit)ung be§ ©tabtrectytS an Sfcetyoe föat in

\>a% Satyr 1238, nicht 1233. £ie auf ben 5. 9Rod. 1482 Darlegte £ulbi-

Qung Hamburgs fanb in 2Birflt<tyfett am 11. SKod. 1487 ftatt. (Stn

Seil biefer falfctyen Angaben !ann übrigen^ auf 2)rucffetylern berufen.

2
) S)aDib (Styrjtraeuä, Sßrofeffor in SRoftodf, fefetc bk (Styronifen be£

Gilbert ftranfc fort. S. Krabbe, 5)aDib ßtygtraeuä, ®. 361.

3
) 3n ber 5tirctye p Sfcetyoe finben fitty Diele Snfctyrtften, meiere

„in itinerario suo Nathan Chytraeus (deliciae variorum itinerum, Bremen

1693) ac Laurentius Schrader rettulerunt". ©Araber lebte 1692 JU #elm*

ftebt Unb fdtyrieb Monumentorum Italiae libros 4 ; Ferrariam, Ravennam u. f. f.

*) 5ln eine gelehrte SluSeinanberfefcung über Anglia Minor (Singein)

fügt Sfanfcau bie SBorte: his subscribit Annonius Monachus Benedictinus.

^iefeä Annonius ift wa!)rf(f)einlt(^ entfteHt au§ Anianus. $erfelbe, 9lbt p
22
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SßartmS Sanuä 1

) SlilnotljuS SlngluS 2
), 3ot)anne3 2Kagnu£

©otljug 3
), ©uilielntuS SantbbenuS 4

), SromeruS über VI.

historiarum 5
), ÜJtyluiä

6
). gür bie ©efd)id)te ber Unterwerfung

5)itmarfcf)en3 int Satjre 1559 üertoeift er auf (£iliciu£ ßimber

(fein eignet Sßerf), 2lnbrea3 SSeKeju^, einen ^rebiger unb

SDomfjerrn ju Sftipen unb griebrid)$ III. üon ©anemarf §iftorio*

grapsen, auf ben befannten 2)amb Sl)t)traeu3 , ben 2). @ra3mu£

8aetu3 7
) unb §ieront)mu£ OfiuS, ber ein ©ebicfyt auf jenen

®rieg öerfaftt tjat. Sin einigen ©teilen weift er auf bie aus*

füt)rlid)eren 9?acf)ricl)ten berjenigen J)in, welche auf feine

Olbenburg, üorber in einem SBenebiftinerflofter, lebte um bie Sftttte be§

16. 3al)tf)Unbert3 1Mb fcWeb ein chronicon universale.

!

) $armi§, *ßeter, fonft 5ßeter Sitte, geb. ju DoeSfilbe, baber

Rosaefontanus, ftubierte 1619 ju Sötttenberg, nmrbe Sßrofeffor in $open-

bagen, braebte bte ©runbfäfce ber beutfdjen Deformation in fein $ater*

lanb. (£r foll 1659 geftorben fein.

2
) €>. 65*. Plura de eadem civitate (Wiborch) Ailnothus Anglus

scribit. Slelnotb, SBenebtfttner gu (Santerburn, um 1115, lebte 24 Sabre

in 2)änemarf unb fdjrteb ein 8eben be§ ^eiligen ßanut, ba% mefyrfad)

gebrueft ift.

s
) 2ftagnu§, 3obanne§, im ©ebroebifdjen <§tor genannt, ©rjbifcbof

ju Upfala. geb. 1488, ftubierte in 2)eutfd)lanb, Stauen unb Söroen . . .

wiberfefcte fid) ber Deformation . . . lebte in Sßolen unb ftarb 1644 in

Dom. (Sr fd)rieb : Historia de omnibus Gothorum Suenonumque rebus,

Romae 1644 unb oft gebrueft.

4
) @. 49 tiefer fdjjon oben angefüllte ©efcbid)tfcbreiber wirb

als ©en>äl)r£mann bafür angefübrt, ba$ ber alte Dame für @d)le8wig

#ebebui geroefen roäre.

B
) <§. 31 wirb bei Dlbenburg eroäbnt, ba§ in ber ©tabt SabiSIauSll.,

ber 21. ftönig ber $olen, 1196, 60 Sabre alt, geftorben unb begraben

fei. Slber ber Sßlafc, roo er begraben ift, ift unbefannt. SllS ©eroäbr^mann

roirb9D?artinu§(Sromeru§ angefübrt, meiner 1589 geftorben ift. (£r fdjrieb

:

chronicon de origine et rebus gestis Polonorum , n>eld)e§ bi§ 1506 gebt.

6
) 2lrnolbu§ 2ftr)liu§, ein 33ud)brudfer gu Slntroerpen unb &öln, gab

effigiem Principum et regum Polonorum cum commentario 1)etau§ unb

ftarb 1606 (Södjer). 9Jtyliu§ wirb neben @romeru3 als ©eroäbtSmann

für bte in ber porigen Slnmerfung angegebene Dacbricbt angefübrt.

7
) 9Dtd)aeIu§ £aetu§ (ffira8nu>3), 1646 Sftagifter in ßopenljagen, wo

er 1582 ftarb. (£r fd>rieb u. a.: rerum Danicarum libri II, alles in Werfen

(Södjjer).
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Anregung feine Bedungen näfjer befdtjtteben fyaben. ©o fü^rt

er bei bem Schlöffe Sftanfcau ben Sltbertu^ SomeieruS Subbe*

cenfiS SBeftplialuS
1
), bei Sreitenburg Srufiuä, berin einem

eignen 93ud)e
2
) ba% ©rf)Io§ eingefjenb gefGilbert tjat, fotuie

SinbebergS £tjpotljpofi3 nnb fdjliefclicf) ben üierten Seil be$

theatrum urbium Brunii an. 9?ef)men toir baju nod) bie^

jenigen ©eleljrten, toelcfye bei ben SBortableitungen Ijeran*

gejogen »erben, fo muffen toir bie grofce 93elefenl)eit nnb

©eletjrfamfeit §einrid) Stantjauä aherfennen. Snbeffen ift

barin feineätoegS ber eigentliche Sßert ber ©d^rift enthalten.

S)enn einmal ift eine ganje 5lnjaf)l biefer ©tfjriftfteHer buref)*

au3 unfritifdj nnb unjuoerläffig, tote ein ©uffribuä SßeterS

nnb SBolfgang SajiuS, bann aber ttrirb oon bem SSerfaffer

felbft nid)t immer jn)ifc^en ben älteften OneHen nnb ben

barau£ abgeleiteten, oft recf)t trübe fliefcenben Quellen

unterfd)ieben.

dagegen ift meiner 3lnfid)t nadj ben eigentlich ftatiftifd)en

33emerfungen über bie einjelnen Sanbfcfyaften unb &täbtt ein

großer SBert beizulegen. 3n ganj troefener, nüdjterner Sßeife,

tüte ba% einmal ber Stoff mit fid) bringt, toerben bie $aupt*

erjeugniffe, ba% SBappen, ba£ ©tabtredjt, bie $al)l &er

Brauereien, bie Brüden, 3ötle, bie Sftärfte, bie Entfernung

oon anberen ©tobten, bie ®ird)en, Burgen u. a. angegeben.

$ier toar Sftanfeau auf feine eigenen Äenntniffe unb auf feine

perfönlicfjen SSerbinbungen angettriefen, unb bafy er bie lederen

namentlich für ferner liegenbe ßanbe^teile in Slnfprud^ na^m,

toirb einmal audf) auäbrücflidf) fyerüorgefjoben. 2)ie fe^r

intereffanten Sttitteilungen über §elgolanb oerbanft er bem

praefectus ber Snfet ®eorgiu§ Sruecf. SBie toir oben fdjon

gefeljen, bietet er am ©djluffe be3 ©anjen toeitere Greife jur

(Srgänjung feinet SBerfeS auf.

Sluf jeben gaß toar in jener $eit feine ^ßerfönlic^feit

beffer im ftanbe eine juoerläffige SanbeSbefdjreibung ©djle&oig*

') Ranzovii incliti , antiqui, natalis ac haereditarii Ranzoviorum

praedii . . . brevis et graphica descriptio facta ab Alberto Lomeiero

Lubbecense, Islebiae, 1696.

2 Descriptio Bredenbergae autore M. Georgio Crusio Hanoverensi.

22*
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§olftein3 ju liefern als §einrid) Standern. 2)ie ftaats-

redjtlidjen $erl)ältniffe unb bie perfanliefen SSer^ältniffe ber

fjerüorragenben gamilien fannte fetner fo genau nrie ber lang*

jährige föniglidje Statthalter unb ber in allen Seilen beS

SanbeS begüterte unb mit fo dielen anberen ©runbbefifcern

bertoanbte produx Cimbricus. ©o bürfen ttrir feine ©d)ilbe*

rung beS ÜanbeS als im toefent!id)en jutreffenb annehmen

unb muffen baS in ber gorm aßerbingS meiftenS unjufammen*

tjängenbe unb jum Seit aud) bürftige Sßerf als einen über-

aus toertootten Beitrag jur &ulturgefdE)id)te ©d)leSttrig»|)ol-'

fteinS in jener materiell fo gefegneten $eit betrauten.

Stanfcau f)at and) auf baSjenige SBBert gelegt, toaS im

9Jhmbe beS SBolfeS fortlebte. SltterbingS ift baS namentlich

im vierten Seile in gebunbener Siebe gefdjeljen, aber einiges

finbet fidf) aud) im jtt>eiten Seile, ©o fagt er bei ©egeberg

:

Unb eS giebt folcfye Seute (toemt es Siedet ift, baS ju glauben),

toeldEje bie S3urg unb ben ©ee ©eeberg nennen, toeil er aus

ber Siefe eines benachbarten Seines emporgehoben unb bom

Seufel auf jene £öl)en f)inaufgelegt fein foß, unb biefeS toirb

burd) baS alte ©pridftoort ber Säuern bejeugt, bie fidj gegen*

feitig auf folgenbe SBeife öerflud)en:

2)a& bidf) ber tf)ue plagen,

®er ©egeberg §at getragen;

unb ferner:

SRulje, bu bift guebt

©agt ber Seufel, bo er ©egeberg! trug.

$tn einer anberen ©teile erjät)lt Sianfcau, ba§ jtoei

SÄeilen öon ©utin ein Slbliger tüot)nte, ber fd)on elf Sttenfcfyen

ermorbet tjatte unb fid) bann bem Seufel mit einem furcht»

baren gludje meiste, toenn er nicf)t bie ßaljl üon jtoölf ©rmor*

beten öofl madjen toürbe. 51IS er balb barauf in betrunfenem

ßuftanbe aus ©utin IjerauSritt, begegnete iljm ein Sanbmann,

bem er jürnte. 2)a fprengte er auf iljn loS mit ben SBorten

:

2)u fommft mir gerabe gut in ben Sßurf, benn bu toirft ber

ßtoölfte fein, ben id) mit meinem ©djtoerte töten »erbe, ßum
Sobe erfdfjredt fanf ber Sauer hinter einem ©tein nieber,

v
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inbem er ©ott um $ülfe anrief. 2)er Stitter aber fiel beim

Slnfprengen be§ $ferbe3 au ben gete ju ©oben unb brad)

fidf) ba£ ©enitf. $)ie ©puren ber 93orberf)ufen beS ^ßferbe^

werben nod) Ijeute auf bem Steine gegeigt

5)er SBert ber @<f)rift wirb burd) einige Stbbübungen

gehoben, roeIdt)e uu£ bie bamalige Zvaifyt ber berfd)iebenen

93etüoi)ner be3 SanbeS geigen. Slufeerbem Ijat $einrict) SRanfcau

fein tebfjafteS Sntereffe für bie Altertümer Simbrien3 baburdf)

beriefen, ba% er un3 ein 33üb unb eine 93efdE)reibung be§

@rabf)ügel3 Äönig ®orm3 giebt, n)efd)er nad) feiner ähtgabe

fünf 2KeÜen üon SMbing unb rner Sßeiten üou ©canberburg

tuar. ©d)on einige 3af)re früher f)at er benfelben in Äupfer

fted)en faffen. @r giebt aud) bie gorm beS SltyfjabetS, in

tüelcfyem bie 3nfd)rift verfertigt ift, genau an. ®enn in frü-

heren 3öi)ren ift in Stom ein 58ud) mit üerfd)iebenen 3n*

fünften verfertigt unb $einrid) Sftanfcau üou einem feiner

greunbe überfanbt. 3n biefem werben bie ©rfinber faft aller

Slfytjabete aufgejagt, unb unter anberen aud) ttrirb burdj

SucaS garnenfte ber 93ifd£)of „UtyiuS" (Urfiraö), ber ®rfinber

ber gotifdjen Sudjftaben, gefeiert. 2)iefe ftimmen mit ben

auf ©orm£ ©rabmal befinbüd)en faft ganj überein. ©£

giebt nod) mehrere ©teine in anberen ©egenben 2)änemarfS,

bie mit äfynticfyen @d)riftjügen verfemen finb; Slanfeau ttrirb

biefelben in furjer 3ei* abbitten unb betreiben. @iner tuar

in ber 9?alje von Sütjenburg gum Slnbenfen an ben ba er*

fd)lagenen ßrito errietet, ein anberer tt>ar in @d)le3tmg

in campo Hourslundt aufgefunben, nnb enblid) fanben fidf)

unbefannte 93ud)ftaben aus ©ifen, meiere mit eifernen SHam*

mern befeftigt raaren, an ber Sljür be£ @d)leStmger ®om£.

„$)iefetben §at bi^er nod) feiner lefen fönnen, man meint

aber, ba% fie gotifd) finb." Sefanntlid) tjat Ulfilaä bie alten

f)eimifd)en Stunen feiner ©cfjrift ju ©runbe gelegt, unb Stanfcau

ioeift atfo ganj richtig auf bie 9tf)nlidE)feit ber alten norbi»

fdjen 9tunen*3nfd)riften mit ben gotifdfjen 93ud)ftaben Ijin.

2)enn e£ tjanbelt fid) t)ier jebenfatte um bamalS nodfj in

©cf)te3ttrig*§otftein üorfyanbene 9iunenbenfmäler,

Digitized byGoogle



342 ^einrieb 9ftonfcau als ®efd)id?t3forfd)er.

2)tefe SBorte SRanfcauS führen un3 auf fein (Streben,

bie Snfdjrtften ©d)te3»ig *§olftein3 unb ber benachbarten

Sauber ju fammeln unb tjerauäjugeben. hierüber erfahren

»ir einiget au3 ben ©riefen, bie er mit bem berühmten

pommerfdjen ©eletjrten SÄarftaller ge»erf)felt fyat *). 2)iefer

ift öon ü)m gebeten »orben, bie Snfdjriften in Sommern ju

fammeln unb erflärt fief) am 18. guli 1593 baju bereit unter

ber 33ebingung, bafc bie gürften oon Sommern btefeS SBerf

untersten. 2lm ä»etfmäfcigften fd^eint es ifjm, bafc biefe

an bie ^Beamten eines jeben Drte3 S3riefe rieten mit bem

Stuftrage bie 3nfd)riften, bie fiel) etwa ba finben »ürben,

burd) ben „sacellanus" ober einen anberen gelehrten 9Rann

abtreiben ju laffen unb j»ar alles, »a3 bon irgenb melier

93ebeutung ift unb of)ne „©rimaffen" bon gebilbeten 2Kenfd)en

gelefen »erben !ann. @r »iE feine gürften, »eldje näc^ftenS

in 93artt) jufammenfommen, bitten, biefeS p @t)ren beS SSater*

lanbeä auszuführen. Stuf biefen SBrief antwortet 9tanfcau erft

am 15. SKooember 1593. (£r bittet bringenb, iljm bie 3n=

fTriften, roefdje er ben tjolfteinifdjen beifügen unb mit ben

übrigen ©rabbenfmälern ©ermanienS bruefen taffen »iH,

möglidfjft balb ju überfenben. Slber norf) 1594 ift ba3 SBerf

burd) allerlei |>inbermffe ntdjt jur 2lu§fül)rung gekommen.

2ludE| barüber finb uns einige Söriefe erhalten. &an^ un*

glücflid) fdfjreibt SDiarftalter am 12. Sanuar 1594, baß er bei

bem Sammeln ber Snfdjriften nidjt fo üiel ©rfolg f)at, tüte

er unb Stanfcau es »ünfd)en. S)enn biefelben »erben ju fpät

gebracht unb finb aud) of)ne Sebeutung. 216er bie, »elcfye

biefeS ©efd)äft angebt, »erben üom gürften 23ogi£la» ermahnt

»erben, jutn Sobe beS 33aterlanbe£ »id^tige Snfdjriften ju

fammeln, unb fo glaubt SKarftaHer boef), einige öerfpredjen

ju fönnen. Sftanfcau banft am 1. Styril 1594 für bie Über*

fenbung einiger Snfcfyriften, fcfyreibt bann aber, ba% @ile bei

ben übrigen nidjt nötig fei, benn er felbft f)at nod) nidf)t alle

cimbrifcf)en unb bänifcfyen, fonbern bie meiften fehlen nodt),

l

) ©. epist. consol.
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bie er aus berfd)iebenen ©egenben erwartet. Unterbeffen ift

ätfarftaller, mie eS in biefem Briefe weiter Reifet, 9Kufee ge«

gegeben, bie pommerfdjen Snfdjriften jn fammeln nnb wenn

Mangan alle erhalten Ijat, will er fie mit ben fdjon über-

janbten in einem SBünbel an Saurentius ©Araber l

) in §elm<

ftebt beforgen. Seiber ift biefeS SBerf ebenfo wenig erfd)ienen,

Wie baSjenige, auf weldjeS fiinbeberg t)inbeutet, wenn er treibt,

Mangan ljabe bie 9lbfid)t, einige 2)enfmäler ber bänif<f)en

Sönige unb ber ^erjöge Don Sd)teSWig*§olftein in Tupfer

fted&en ju laffen unb mit einer Sefdjreibung itjrer Saaten

fyerauSsugeben. 2
) 9lud) bie Sammlungen ju benfelben fd)einen

öerloren ju fein.

SBenn wir nun unfer Urteil über bie sJtanfcauifd)e 93e>

fdjreibung ^ufammenfaffen, fo fommen wir ju bem (Ergebnis,

baft bie gefd)id£)tlid£)en Ausführungen unb bie fo melfad) üer*

fugten Ableitungen feinen fjoljen SBert befifcen, ba% bagegen

baS, wa§ §einrid) Sftanfeau aus eigener Shmbe mitteilt ober

aus ben Mitteilungen üon £eitgenoffen fdjflpft, fet)r wertvoll

ift unb wof)l üerbiente, burtf) eine Überfefcung inS 2)eittfd)e

in wettere Greife verbreitet ju werben. 2)iefeS wirb nod) mef)r

hervortreten, wenn wir eine anbere gleichzeitig entftanbene

SanbeSbefdjreibung üergleidjen. 3m 3af)re 1597 erfd)ien

„|>olfteinifd)er Stäbte 6f)ronifa, barinnen orbentlidje waf)r*

f)afttge furge $efd)reibung, wofyer bie Stäbte ben tarnen

f)aben, wo unb an weldjem Orte fie gelegen, wann unb üon

toem fie erbaut ober erweitert unb mit Stabtred£)t bewibmet

tüorben. Stern was fie für geuerS* unb ÄriegSnot aus*

geftanben, aud) enbtid), was fie für SBappen führen. SluS

glaubwürbigen Sfribenten mit gleifc jufammengetragen unb

irr S)rud Verfertigt, burd) Andream Angelum Struthiomon-

tanum (aus Strausberg in ber 50?ar! Sranbenburg), 1597".

Seiber aber enttyrid£)t baS, was ber SSerfaffer uns giebt, biefem

langen unb viel üerfpredjenben Xitel fel)r wenig. 2Bie wir

ans ber SSorrebe ber StbelSdjronif beffelben SSerfafferS Ijören,

*) ®. @. 337, 2lnm. 3.

2
) ®. aud) löffelt, 33b. 11 btefer Seitförift. @. 89.
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ift er 1588 unb 1589 in |>olftein getoefen unb §at fotooljl

öon benen oom Slbel, aU and) oon anberen df)riftlid)en unb

gutljerjigen Seuten S33o£)ftt)atcn empfangen. Merbings nennt

er nidf)t f)einrid) fltanfcau als feinen ©önner, aber ber Snfyalt

be3 SBerfeS geigt borf), ba§ er it)tn mancherlei oerbanft. @o
fagt er bei ber fianbfdjaft Slngeln, ba§ bie tenglänber aus

biefer fjerftammen, tüte aud) ber (Statthalter f)in unb lieber

in feinen Slbfjanblungen flar nadfjgenriefen fyat
l

) £aupt*

quellen finb bie (Genealogien beS ^enningeS unb 9tan$au£

Sobgebidfjte auf bie (&täbte $olfteinS. Sludf) 3ona3 oon (Sfoer--

öelt, ber, tüte mir gleicf) feljen toerben, im auftrage unb

mit ber Unterftü^ung SftanfcauS fdfyrieb, roirb angeführt. 2)ie

gefd)idfjtlitf)en Semerfungen finb jum Seil wörtlich aus $ran§

unb &f)l)traeuS genommen. 3ebe (Btabt wirb unter ben üier

in ber Überfdjrift angegebenen ©efidjtSpunfteu betrachtet, in*

bem erftenS oom Warnen, jtoeitenS öom situ ober „Sager'',

brittenS oon geuer unb ÄriegSnot unb oiertenS dorn SBappen

gefyanbelt nrirb. Slber meiftenS finb bie Semerfungen bagu

fe^r bürftig, unb es fommt aud) tt>of)l üor, ba§ ber 93er«

fäffer mit bem beften SBiKen nichts fdjreiben fann. ©o
fdjreibt er bei §eiligenljafen : 9Son toem unb toann biefe

@tabt anfenglitf) gebauet, item loenn unb tx»ie oft fie geuer

unb ftriegSnot auSgeftanben, fjabe id) nod) gur $eit wtd^t

funben. gür bk 5(rt unb SBeife, bie Warnen abjuleiten,

füfyre id) nur ein SBeifpiel an. Über s$nrg auf getjmarn

fagt ber SSerfaffer : söurg (roie id) bafür fjalte) ttrirb bafyer ben

Warnen fyaben, bafc atlba oor ßeiten nur eine 93urg geftanben,

barauf fid) etnmn ein §err enthalten. $)ie ßeitbeftimmungen

finb jum Seil genauer als in ber 9tan£auifd)en 93efd)reibung.

@in SBerf oon loeit größerer Sebeutung ift bie befannte

„neue &mbe3befd£)reibuug" oon 9Reier unb 2)ancftoertl), meiere

im Sa^re 1652 erfdjienen ift. Wamentlidj finb bie harten

unb baS eingefyenbe 33erjeid)ni3 ber Ortfdjaften oon großem

SBerte. Seiber f)aben bie Herausgeber nidjt bie Sftanfcauifdje

«) @. @. 18.

^
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SBefdfjreibung benu^en fönnen, meil fie bamalS nocf) öerfdjolten

mar. Snbeffen mirb bocl) ^einricf) Sftanfcau öfter ermäljnt,

bor allem audf) als ber ®emäl)r£mann eines triel benutzen

©dfjriftftellerS, beS oben ermähnten SlngeluS. $erfelbe Ijat

nämlicf) aud) eine ^IbelSdfjrontfa, mie mir meiter unten fefyen

merben, jufammengefdjriebeu, an einigen ©teilen aber, an

benen biefelbe in ber 2)ancfmertf)fcf)en 93eftf)reibung angeführt

ift, mirb bie Vermutung ausgebrochen, baft ber föniglitfje

Statthalter bem SSerfaffer bie betreffenbe Sttitteilung ge*

mad)t Ijat. ')

93on ben üanbeSbefcfyreibungen im allgemeinen geljen

mir ju ben Schriften über, in benen ber ru^müoße unb glän*

jenbe Siitterftanb befonberS befjanbelt mirb. $ier ift gunädfjft

ein SBerf ju nennen, baS ja allerbingS nad) bem Sitel einen

weiteren 3nf)alt Ijat, fiel) aber eingefjenber nur mit ber StbelS*

geftfjidfjte beschäftigt. @S ift biefes baS Heine SBerf beS SonaS

öon ©löerüelt über $olftein.
2
) Serfelbe mar ein fjolfteini«

fdfjer ©beimann unb, mie es fyeijst,
sßroüinsialfcI)reiber in prae-

fectura tunderensi. Slurf) tjaben mir ü)n fd)on früher als

einen ®id)ter beS SRan^auifd^en SreifeS fennen gelernt. @d)on

auf bem Jitel ift bemerft, baft ben (Slegieen biefes SIRanneS

an einjelnen Stellen üon §einricf) Stau^au ber gefd)id)tlicf)e

Seft hinzugefügt ift, unb bie SSorrebe giebt uns nähere 2tuS*

fünft über baS SSerfjältniS SlüeröeltS ju jenem. S)er cim*

brifc^en |)albinfel, jo fjeifct es ba
f

fjat bisher notf) ein fleißiger,

gelehrter unb befonberS autf) ber alten 2)enfmäler funbiger

Sttann gefehlt, burdj beffen Schriften bie ©efd)icf)te |>olfteinS

aufge^eßt mürbe, unb als ber erfte unb einzige, ber baju

') ®. ®. 19 über baS ©efd)led)t „öon £alie" : „2)ie§ ©efc^Tect>t r

rote SfogeluS fcf>reibt unb ficf> ofyne 3rceifel ber £err Statthalter £eta*

riet) SRanfcau fiefy beffen erfunbigt !>at u. f. xo " So auch bei OlbeSloe

(©. 2öl) : 2lngelu§, ber oielteicfjt Don bem ßömglictyen ©tabtyalter £errn

#etnrid) Sftanfcau informieret geroefen, fcfyreibt baoon u.
f.

ro.

-) Jonae ab Elvervelt de Holsatia eiusque statu atque ordinibus

diversis classes III nunc primum elegiaco carmine in lucem editae : Qui-

bus magnifici nobilissimique D. Henrici Ranzovii .... Historicus con-

textus una cum ty^orum elegantiis accessit. Hamburg! 1592.
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imftanbe ift, toirb £>einrid) atanfcau genannt. 3tn einer an*

beren ©teile fagt ber üßerfaffer, er fjätte fid) burcf) bie

©cf)toierigfeiten ber Arbeit, meiere bei feinen dielen f)äu£licl)en

©efd)äften unb Sorgen ferner gu übertoinben getoefen mären,

nitf)t abfd)recfen laffen, ber (Srmatjnung berer, melden er

nichts l^ätte oerfagen bürfen, ju folgen. 2Bir bürfen beftimmt

annehmen, bafc 9tan|au felbft ben it)m toof)l befannten 2)icl)ter

jn biefer Arbeit aufgeforbert f)at. ©djliefclicl) befennt @foer*

oelt, bafc er bei bem £>ineinfügen be£ gefd)id()tlidfjen $ejte3

ganj befonberS bie emfige £f)ätigfeit sJtan£au£ in Stnfprudj

genommen fyat, ber bie ®efcf)id)te be3 gangen 2lltertum£ unb

befonberö $olftein3 aufcerorbentlicl) bef)errfcf)t unb bereinft

eine ganj genaue Äunbe berfelben felbft ber 9Jad)toelt mit-

teilen toirb. SBenn f)ier in ber SSorrebe ofyne ßtoeifel öuf bie

bamatg nod^ nidjt erfd)ienene descriptio oernriefen toirb, fo

tütrb im erften Kapitel, toeldjeä entfdjieben öon 9tan£au felbft

oerfaftt ift, anf eine befonbere Slbfyanblung i)ingebeutet, in

toeldfjer bie jtoölfjährigen Sampfe ber Kimbern mit ben Rö-

mern bargefteßt finb. SBir bürfen alfo annehmen, bafc ba*

mals fd)on ber libellus, toeldfjer bod) toofjl gemeint ift, im

Sttanufcript fertig geftellt toar. ©benfo ift aber aud) toenig*

ftenS ein Seil ber descriptio fdjon ooltenbet getoefen. S)enn

nidjt nur bie ©inteilung in bie üier klaffen, öon benen bei

©foeröelt bie brei erften beljanbelt toerben, fonbem aud)

bie einleitenben SBorte bei ben einzelnen Kapiteln ftimmen

faft toörtlidfj mit ben betreffenben ©teilen ber 33efd)reibung

überein.

Stber aud) bie gefdfjid)tlid)en Söemerfungen, toelcfye ftdfj

bei ben einzelnen 2lbel3gefd)led)tern finben, finb §einrid)

Stanfcau als SSerfaffer jujutoeifen. üKeiner ?lnfid)t nad) fyat

ftd) bie Sptig!eit ©lüerüeltö lebiglid) barauf erftredt, ge-

treutidfj ju jebem SBappen ber jaf)lreid)en 2tbefögefd)ledfjter

feine ©pigramme ju bieten, Stanfcau Ijat bann in jiemlidf)

trodEener annaliftifdfjer gorm feine gefd)id)tlid)en S3emerfungen

barunter gefegt. ®enn an einigen ©teilen toirb bei ben Ur-

funben, aus benen ba£ Filter beS betreffenben ©efdfjledfjtä nadlj*
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genriefen ttrirb, auäbrüdflid) auf beftimmte 2lrdjh>e '), in benen

fie fidj befanben, ^ingetüiefen ; biefe aber ftauben (Sfoeröelt

faum gut Sßerfügung. 93efonber£ aber fjätte berfelbe nicijt fo

bie perfönüdjen 23erf)ältniffe ber einzelnen gamtfien, na*

mentlid) ber 9tau£au3 fennen unb barftetten fönnen. 2>enn

btefe finb ganj befouber3 eingefjenb befyanbelt, nmfjrenb bei

ben anberen ®efd)Ied)tern bie gefd)ttf)tlid)eu 33emerfungen oft

redf)t fpärlidj finb. ®egen ben @tf}tuf$ f)tn ttrirb ber 3ttfyatt

immer bürftiger, unb über bie gamilien Sftoten, Sftagnuffen,

Äerfenberg, @tot>en, Sftontfen, SBogen, £atfen, ^erberg, ^enfen,

©rabotn, Sandten, ©toerfen, Äoler, Senden, ^ßaifeu, ^ßeterfen,

Slnberfen unb Sofjannfen toeift 9ian^au faft gar nid()t3 ja

berieten, tüäfjrenb bie SDhtfe SfoeröeftS aud^ bei biefen nidjt

gefdjttriegen fjat. Auf bie Prüfung ber Urfunben im einzelnen

fann tri) midf) fjier nirf)t einlaffen unb ttritl nur folgenbeä im

allgemeinen bemerfen. ©inige ältere finb üerbäd^tig 2
), bie

neueren bagegen, ttrie namentlich bie Verträge oon 1339,

1390, 1397, 1423 merbeu im mefentlic^en 3
) richtig angeführt.

Sßon ganj befonberer S3ebeutung finb bie ©reigniffe, bei benen

fitf} ber fjolftetniftfie Slbel in größerer ßafjl beteiligt fjat, ttrie

ber SSertrag öon 1469, ber ©egeberger SSergleid) t>om 3al)re

1470, bereu 3eu9en be^fjalb am @nbe be£ 33ud)e£ notf} ein«

3)a§ ber SBifdööfe »on Sübedf, ba§ ©ottotper 2lrd)tt>, forme ba§

ber 33ifd)öfe üon ©d)Ie§nrig.

J
) 2)a§ 3flan^auifcf)e @efd)Ied)t wirb bi§ 1203 Ijinauf »erfolgt, in

meinem Safyre ber ßönig 3lbel ben Hamburgern ein Privilegium de

navalibus passis &erlief)en fyaben foll. 2lbel tarn aber erft 1260 auf ben

Xfyron. 5)ie Urfunbe »on 1235, in welker Slbolf IV. $lön ba§ Sübedfer

SRed)t »erlief), ift roafyrfdjeinlid) uned)t. (®. $a£fe, SReg. 644.)

3
) ©o ift SBreibo oon SRanfcau ber an erfter ©teile fteljenbe 3euge

ber Urfunbe, burd) roeldje 1320 tk ©djauenburger alle tljre Slnfprüdje

an bem <£rbe SlboIfS VII. an bie l)oIfteinifd)en ©rafen abtraten. ©. Ur*

funbenfammluug ber ©d)le§mg«#olftein*Sauenburgifd)en ©efellfdjaft für

üaterlänbifdje ©efd)id)te II, 362. 3n ber Urfunbe, burd) roeld)e bk ©rafen

9Hbred)t unb ©einrid) III. bie p SBornfyöoeb corgenommene SanbeSteilung

unb SluSeinanberfefcung mit Herzog ©erwarb bezeugen, finben ftd) €>d)adfe

Don föanaoae als bitter unb ©Ijotftf föanfco» als %tappe. ©. a. a. 0.
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mal äufammenfjängenb aufgejagt »erben, bie @d)fod)ten gegen

bie 2>itmarfdjen, namentüdj bie Sftieberlagen t>on 1404 unb

1500, bie Steife beS ^erjog* 2lbolf uon fwtftein nad) 93rüffel

im Satjre 1548, auf u>e(d)er er Don fünf 9tan$auS, einem

9hunor unb einem Srocftorf begleitet umrbe, unb befonber^

bie ffteife beffefbeu ^erjogS uad) (Sngfanb im Safjre 1560,

auf mefc^er ifyn mer^ig 9lbelige begleiteten. ®anj ift ba3

Streben nidjt öermieben, mög(id)ft uiele große Scanner für

Simbrien in Slnfprudj ju nehmen. @o ftammt Suidigerus a
Meyendorf, ber als s$apft ftlemenS II. tt>of)l belannt ift, tnot)I

faum aus einem fjolfteinifdjeu ©efdjfecfjt, fonbern fein SSater

war in ber (Segenb t>on ^pafberftabt fefjr begütert ').

(Sine fpätere SluSgabe biefer fleinen (Stfjrift erfcf)ien

1606 unter bem Xitel: „Slnnalen ber eimbrifdjen §alb=

infel t>on ifjrem äußerften Altertum big auf unfere ßeiten

naef} gtaubttmrbiger ©efdjicfjte üou einem Sttanne t>on großem

9?amen gefammelt unb \t%t t>on einem greunbe beS 9lltertum3

herausgegeben." 2>er 9Kanu t>on großem SKamen ift of)ne

$toeifel 9tan£au, unb ber greunb beS StltertumS ift groben,

aus beffen SMbltotfjef baS 23ud) ftammt. £)ie einjige 93er*

mefjrung, toetcfye übrigens ©foerüelts Schrift erfahren fjat, ift

fjinter ber feiten Slaffe, bem 9titterftanbe, ein 9Serjeict)niS

ber aus biefen gamilien im Safyre 1593 am Seben befind

licfyen männlidjen Sprößlinge.

Sßenn aber fo feftftefjt, baß biefeS 23ud) abgefefjen fcon

ben Werfen baS geiftige (Sigentum unfereS SRan^au ift, fo ift

biefer auef} ber eigentliche SSerfaffer beS §auptteileS eines

SBerfeS, weites tuelfadj benu^t tnorben ift, nämlttf} ber fyoU

fteinifdjen ©fjronifa, barinnen beutltcfje, tr»a^rt)aftige 33efd)rei=

bung ber abelidjen ©efdjletfjter, beneben berfelben Sßapen,

©tammregifter unb Silbniffen t>on M. Andreas Angelus auS

Strausberg, erfdjtenen im 3af)re 1597. StngefuS giebt felbft

ju, baß er biefeS SSerf „aus glaubttmrbigen ©fribenteu ju*

fammengetragen l)at" unb am ©djluffe ftettt er ein red)t an«

') ©. ©tefebredjt, @ef^id)te ber beutfdjen ßaiferjett II, <S. 420 2lnm.
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fef)ttlttf}e3 9Serjei^nig berfelben jufammen, toofjl um ben öon

il)m felbft f)eröorgef)obenen gleift ju jetgen. Subeffen Ijat er

fid) bie @adje namentlich im erften Seile, ber tuet größer ift

afö ber jtoette, retf)t bequem gemalt, benn er gtebt un3 ba

tuefentlid^ nur ben Snfjatt ber ©djrift @lt>ert>ett3 unb ber fd)on

öfter ertoäfjnten ©enealogten be3 $enninge3, bie nur weiter

unten fennen lernen toerben, S)ie einzelnen S)aten jur ®e*

fcfjicfjte ber einzelnen @efd)Iecf}ter finb faft toörtlidj bem erfteren

entnommen, ttmfjrenb bie geneatogtfdjen SSerjeid^niffe auf ben

(enteren jurüdjufüfjren finb *). SDen jtoeiten Seif leitet er

mit SKetfjt in fotgenber SBeife ein : SDer £>otftetnifdje Slbel, fo

in 3onae (SfoerfetbtS Sütfjlem t>om 3uftan^ bt% SanbeS

£otftein ju finben, ift nun im vorigen erften 93udt> natf) SKotf)*

burft unb fo t>iel man baöon 9?adjrtdjtung I)at, befdjrteben

toorben.

©3 ift felbftöerftänbtttf), baft öon SRan^au unb bem Greife

ber ©elefjrten, mit benen er üerfefjrte, bie ©eneatogie feinet

@eftf}letf}te3 gang befonberä eifrig erforftfjt tourbe. ßinbeberg

in feiner £t)pott)pofi3 fagt barüber : SDie 9tan£auifdje ©enea*

logie fjat er an öerfc^iebenen Orten unb in öerftfjtebener gorm
in Hamburg, Seipjtg, @tf}le£tt)ig, £elmftebt unb ßötn fjerauS*

geben (äffen. — SDiefe ©enealogie i)at aber ifjre ©efd^id^te gehabt.

3unätf}ft finb t>erftf}iebene 9lu3gaben erftf)ienen, toetdje nrirftttf)

t>on ruhiger, grünbtidjer gorfcfyung jeugen. ßtoei berfelben

Ijabe idj benufcen fönnen. 3Die eine ift ofjne Slngabe beä

*) 2)ocf) roeber bei (Sloerüelt, nod) bei «£>enninge§ finben fid) bie

23emerfungen be§ 2lngelu§ über ben bamaligen SBefi£ einiger gamtlieu.

(So pm «eifoiel bei ben 2Bon8fletl) : $om ©efd)Ietf)t ber 3Bon§flett)

ift 1592 feiner mefyr übrig geroefen al§ Söalbemar. $iefe$ ftimmt mit

(Stoerüelt, bann nrirb aber hinzugefügt: „fyat einen <Sifc". 2li)nlid)e 3u*

fdfce finb bei ber gamilte #oier, W fonft übereinftimmenb mit ©foerüelt

beljanbelt wirb : $ie§ ©efd)led)t fyat in (Siberftebt 3 SSorroerf unb #dufer.

3u ber gamilie Ufen ift fyinjugefügt : (£§ leben jefco jmeene in biefem

©efd)led)t unb fyaben jroei Praedia ober SSorroerfe, ia$ eine ift ^er^og

3oi)anfen uerfauft roorben im 1592. Qa^r. (Solche furje 93emerfungen

finben fid) hti einer ganjen SReifye oon ©efd)Ied)tern , aber au§ roeldjer

Quelle fie ftammen, fyabe ld) leiber nid)t ermitteln fönnen.
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2)rucforte3 erfdienen unter bemlitel: Genealogia Ranzoviana

primum publicata anno Dom. 1585, bie jroette ift ber 2lu3*

gäbe be$ Albertus Stadensis 1
)/ meldte im Stuftrage Stanjjauä

öon Reinenis Reineccius 1587 in $elmftebt beforgt mar,

beigegeben. Öetbe ftimmen barin überein, ba% fie brei ©tamm*
oäter be3 ®efd){etf}t3 aufftetten, bie Srüber ober 33ruber3föt)ne

waren. S)ie jmeite SluSgabe fügt nod) fjinju: S)enn G.

Ranzovius, metcfyer bei bem Vertrage jmifcf)en bem ©rafen

Vlbolf t>on ^otftein unb ber ©tabt Hamburg im 3af)re 1364

anmefenb mar, ift ber SSater ober O^eim biefer gemefen. 2)ie

9?adjfommen biefer brei oerfotgt ber SSerfaffer biö jum 3al)re

1585, unb je nätjer er ber ©egenmart fommt, befto auäfüljr*

lieber merben feine 9?atf)rid)ten. 3n ber jmeiten StuSgabe

finben fid) einige 3^f^e/ bie &ur$ baS fpatere (Srfdjeuten

bebingt finb.

SBeibe StuSgaben finb in ffarer, oerftänbiger 28eife ab*

gefaxt, benn in beiben bemüht fid) ber SSerfaffer gefd)idf)tlidj

beglaubigte 9?ad)ritf)ten ju geben 2
) unb beftfjeibet fid} bamit,

baft eine äufammenfjängenbe Sinnenreize nur bis jur SKitte

beö merjeljnten SafjrfjunbertS unb oon ©einrieb Stanfcau an

geregnet big jur fünften ©eneration aufgeteilt merben fann.

*) 2)ie £anbfd)rift ftammte au8 ber 9Ranfcauifd)en ©tbliotfjef.

8
) Stuf ©runb ber neuerbing§ reichlicher Dorfjanbenen Urfunben

fyat Don (Stemann im feiten ©anbe biefer 3eitfcf)rift einen Diel Doli«

ftdnbigeren Stammbaum be§ Sftanfcauifcfyen ©efd)led)te$ aufgefteUt. 2ll§

ben dlteften gemeinfct)aftlid)en (StamntDater ber Derfdjiebenen Linien,

welcher urfunblid) fiel) nacfyweifen lafjt, ift ein bitter Sodann SRanfcau

anaufefyen, roeldjer in ber erften £dlfte beS Dterjetynten 3al)rf)unbert§

lebte. S)iefer fyatte jioei ©öfyne ©ottfdjalf ober $epe imb Söolbemar

ober ©reibe, daneben fommt gleidj^eittg ein Dtto SRanfcau Dor, ber

Dielletdjt ein ©ruber berfelben mar. ®o ift ber Stammbaum um jroei

Generationen toeiter hinauf Derfolgt. 3Me öinie ©ottfefjalf I, ©ottfefjalf II„

Antonius (SönnieS) ©ottfdjalf III, fonrie beffen ©öftne S)aniel unb ^ßeter

unb bie öinie: @aju3 (kai), ©reibe, £einrid) I, SoIjanneS unb unfer

^einrtd) 9ftonfcau ftimmen mit bem Don (Stemann feftgefefcten Stamm-
baum überein. dagegen ift bie ßinte Dtto — ©reibe, 6d)acf — £exn«

rtc3t) — £an8 — ©altyafar burd) bie gorfefjungen Don ©temannS aefentlid)

oerdnbert »orben.
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SltterbingS finbcn fid) auf$erf)alb bcr eigentlichen ©enea«

logie einige Stnbeutungen, welche auf ein fjötjereS Sltter beS

®efd)led)t3 fjimoeifen. ©inmal Ijat £erjog Slbolf bei ber

©rünbung be$ ÄlofterS SReinfetb in £olftein im 3a^re 1186

aufeer feinem Sßappen aud) nod) biejenigen ber f)ert>orragenben

Slbligen £>olftein3 ber Steige nadj ebenbajelbft aufhängen

taffen, nnb jwar Ijat ba3 Sßappen ber ©rafen ben erften

"ißlafe, ba% ber 9fanfcau3 ben ^weiten, unb bann erft folgen

bie Sßappen ber übrigen Slbligen. gerner werben in ber

Äifte, in melier bie ftolfteinifdjen SJkitrifegien aufbewahrt

finb, juerft bie Sßappen ber ©erlöge t>on ©d)le3wig, ber

©rafen twn £olftein nnb ber 33i3tümer Sübecf nnb ©d(le3Wtg

erblicft, banad) ift ber jweite $Iajj bem 9tanfcauifd(en Sßappen

eingerannt!, unb enbtidE} ift im $ßtönfd)en Streit) ein $rim<

legium, in weldjem biefer ©tabt twn Slbolf IV t>on ©cfyaum*

bürg ba3 Sübfd)e Stecht eingeräumt ift, unb biefeS fjaben

aufter bem ©rafen nod) jwei StanfcauS burd) ifjre ©iegel

befräfttgt.

dagegen wirb eine Stefjauptung nic^t beriefen, nämtid)

bie, baft biefe gamilie üor ben ßeiten ®artö be$ ©rofcen in

biefen eimbrifdjen ©egenben gelebt f)at. 3Jitt Sebauem wirb

Ijütjugefügt: baf$.if)re Saaten untergegangen finb, ift meljr

ber Ungunft ber Reiten atö iftnen felbft jujufdjreiben, weil

bie Kimbern itjren friegerifdf)en ©eift etwas ju fpät auf bie

SBiffenfdjaften gerietet fjaben.

£einrid( Sftanfcau afö begetftertem93eref)rer berSRenaiffance

mufete triel baran liegen, biefen Stammbaum öon einem Ijer&or*

ragenben Sünftfer gefd)madt>oli entworfen 2
)

ju fefjen, unb

beSfjalb war er fjod) erfreut, als öon bem un$ woljf befannten

gu$cu3 aufgeforbert ber berühmte ©cipio SlmiratuS in gforenj

fid) baju bereit fanb. Slm 8. gebruar 1585 fcfyrieb gu3cu3

') 2)affelbe ift erft 1189 gegrimbet. ®. ^affe§ <Sd)le8nng.£oIftein-

$auenburgifd)e Urfunben uub SRegeften, 164.

2
) einmal fagt ber ßünftler, ber Stammbaum fei Don i(jm depieta,

auf bem Stammbaum felbft Reifet e§ : disposita a Scipione Amurate Flo-

rentino.
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an Stanjjau, baft er bie genealogia ober arbor de Ranzo-
viana familia mit greuben begrübt tjat unb ba$ er fie bei

guter ©elegenfjeit an ©cipio nad) Stauen fenben will, ©iefer

Witt gerne bem Sßunftf)e nacfyfommen, aber er Ijat btn ©tamm«
bäum feiner gamilie ^ergeftettt, ofjne jufcor genau bereu

„monumenta" au3 ben beften Quellen erfunbet ju Ijaben.

SBenn ©einrieb fRanfeau biefe nidjt fo fd)nell aufweifen fann,

foll bod) wenigftenS oon ber Se^örbe ber ©tabt, aus welker

feine gamilie ftammt, eine 33efd)einigung überfanbt werben,

auf bie er fid) ftüfeen fanu, bamit er nid)t ben Italienern

unb Spaniern conniventibus oculis (mit jugebrücften Slugen)

auf ben beutftfjen unb bänifcfyen 3lbel feine geber auSgeftrecft

ju Ijaben ftfjeint. 2>enn biefe3 ftfjabet bem ©cfyriftfteller felbft

fef)r t>iel unb fann aud) benjenigen, über weldje getrieben

wirb, wenig nüfcen, wenn über bie guöerläffigfeit jenes irgenb

wetdjer ßtoeifel ift. guScuS überfenbet am 4. 3uni 1585

biefen S3rief an feinen ©önner unb greift iljn unb feine

gamilie glüd(id), bafe burd) ben berühmten Italiener tfjr

3tuf)m über ganj Suropa verbreitet wirb. Umfomeljr werben

fidj bie Italiener, ©panier unb granjofen Wunbern, ja

ftaunen, wenn fie babei bie Söemerfung lefeu, ba$ einer aus

biefer gamilte, unter welkem guScuS nur £emrid) 9tan|au

öerfteljen fann, bem Könige tum SDänemarf, ber Königin öon

(Snglanb, ben ©täbten Antwerpen, 2>anjtg, ßübed unb §am*

bürg einige f)unbert Saufenb Jfjaler geliehen f)at. — $)af$

©cipio SlmiratuS fein Äunftwerf wirflid) verfertigt f)at, er«

fahren wir aus einem Sriefe beffelben an ©einrieb 9tanfcau

vom Satire 1593 A
).

S3ei feinen gefd)id)tfidjen ©tubien unb befonberS audj

bei feinen gorfdjungen in Urfunben fonnte £einrid) Stanfcau

tum geit ju $eit ben Stammbaum feines ©efd)ledjt3 erweitern,

weil er auf neue SJtitglieber feiner gamilie ftiefc. ©o teilt

er in einem nidjt batierten Schreiben, welkes aber wof)l au3

bem Saljre 1586 ftammt, guäcuS mit, er folle am ®nbe ober

f

) Epist. consol. 286.
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am Slnfange, oberhalb be£ Sauntet ober unterhalb, ober menn
bei ben ©djlöffern unb ©ütern ein $ta| frei ift, folgenbe

SBorte einfügen : 9?id)t alte SftanfcauS finb auf biefem 33aume

genannt. SDemt es fyaben oiele öor einigen Saljren gelebt,

welche biefem Saume nitfjt eingefügt merben, beren JRadjfummen

fyier notf) leben, unb nun merben einige aus bem 14. Sa^r*

tjunbert jiemltdj beftimmt nadjgemtefen l
). — Slm 4. 3Kärj 1586

fpritfjt SKanfcau feine greube barüber aus, baf$ guScuS fefjr

mof)l gefefjen t)at, mag an bem Stammbaum ju änbern unb

maS ^inäujufügen fei. @r fenbet jmanjtg (Sjemptare beffetben,

bie aus £olj gemalt finb, unb tjat auf einem berfelben an*

gegeben, mag nad) feiner 3tnfid)t geänbert toerben foll. guScuS

toirb gebeten aud) auf feinem Sjemptar biefe Säuberungen

öorjunefjmen. (Sine eingelegte Starte jeigt baS gormat beS

(Stammbaums, unb btefeS gefäUt Sftanfcau umfomeljr, meil in

biefer ©röfce ber Stammbaum allen Sudlern in folio angefügt

merben fann, mie baS bei ben ©enealogteen beS ^enningeS

mirflid) gefdjetjen ift. — Sludj über ben $reiS beS Stamm«

bäumet im ganjen unb einzelner Silber erfahren mir etmaS.

guScuS fdjreibt am 13. 3Kärj 1586, er fönne jenen nitf}t

billiger als für fünfzig Stjaler befommen, mäfyrenb Sftanfcau

nur breifcig bis oierjig Jfjaler bafür ausgeben moHte. SSon

ben fed)S runben Silbern einiger Sttitglieber beS SRanfcauiftfjen

@efd)ted)ts, bie fid) aud} in §enningeS ©enealogie finben,

nämlidj SotjannS, Daniels, SaltfjafarS, $aulS, SBreiboS unb

©djaffoS, foftete jebeS fed)S Jljaler.

©ine SluSgabe feiner ©enealogie moHte SRanfcau bei

bem berühmten SßlantinuS in Slntmerpen brucfen laffen, mit

') Nicolaus, qui vixit anno 1322. Et^tractationi cum Lubecensibus

interfuit. Joannes et Elerus, qui vixerunt anno 1326. Uti Archivum

Episcoporum Lubecensium perhibet. Bruno, Woldemari Ducis Jutlandiae

Consiliarius, sepultus Chilonii 1334, Constantinus qui mortuus An. 1335, ut

constat ex fundatione instituta Coloniae in Collegio Capitolino Nobilium

Virginum. Hardevicus vixit an. 1347 et testis fuit in privilegio Johannis

comitis Holsatiae monasterio Reinfeldensi concesso. Woldemarus Nicolai

Hols. com. Consiliarius Chilonii humatus Anno 1390. 2luf Jenem (Stamm«

bäum be§ 2lmiratu§ ift nod) hinzugefügt: et plerique alii.
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welkem er aud( fonft in SBerbinbung ftanb. $)erfetbe treibt

am 26. Stuguft 1588 l
), bafe er nad) feines ©önnerS »rief

bett ©tammbaum öerbeffert unb aufgeteilt l)at. ©odj fcfylägt

er wegen ber ftrengen ©enfur in ben fpanifdjen 9?ieberlanben

oor, jenen in Setjben bruefen ju laffen, wo aud) feine treffen

wären unb wo fein ©djwiegerfofjn ^ranciScud 9tapljelingiu3

ben 3)rud leiten fönnte. 3n berfelben Slngelegenfyeit fd)reibt

ber berühmte 3uftu3 ßipfiuS im Saljre 1589, bafc er einiges

t>on SRanfcau erhalten fjabe, um bie ©enealogie ju öermeljren

unb ju oerbeffern. SßaS aber bie ^auptfa^e fei, jene felbft

fyabt er nod( nid)t erhalten, obwohl er wieberljolt belegen

an ^ßlantinuS gefdjrieben Ijabe. 2)erfelbe f)ätte geantwortet,

öon iljm fei ba$ 33ud) nadj Söln gefanbt worben, bamit e3

fixerer nadj Serben fommen fönnte. ©obalb e$ anfäme,

wolle Sftapljeling mit bem 2)rucf beginnen.

$aben wir biäijer ba% lobenswerte ©treben erfannt, ben

©tammbaum be£ 9tanfcauifd)en ©efdjlecfyts nadj urfunblidjen

ßeugniffen sufammenjuftellen unb nad^ neuen beglaubigten

gunben fad)gemäf$ ju erweitern, fo liefert uns ba3 golgenbe

ben für jene ßeit djarafteriftifd)en 93ewei3 bafür, ba% fid)

©elefirte bemühen auf faft abenteuerliche 28eife 28aljre3 unb

galfdjeS jufammenjufügen, nur um baburd) ba3 9ltter eines

©efdjlecfyts möglid)ft hinaufjufdjrauben. 28ir befifcen in bisher

ungebrudten Sriefen 2
) bie ©efd^id^te ber ©ntfteljung eines

folgen SßerfeS, nämlidj beS „Vipertns sive origines Ranzo-

vianae", weldjeS 1588 in SBittenberg erjcfyienen ift.

3n einem Briefe o^ne 2)atum, welker aber waf)rfdjeinlid)

aus bem Satire 1586 ftammt, fd)retbt 9Kid)ael SojemuS an

3tan|au, baft betrug SllbinuS, ber £iftoriograpf) beS ®ur*

fürften öon Saufen, in bem Softer 83ud)au eine ©tjromf

entbedt unb barin bie alte gamilie 9tanfcau erwähnt gefunben

l)at. S)er Urfprung berfelben wirb barin auf Vipertus, b. f).

SBtpredjt öon ©roitfd), jnrüdgefüfjrt, beffen Sßorfafjren aus

@. S3reitenburöer £anbfd)rift.

2
) @. Vieler ^anbfd^rfft.
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XranSalbtngien nad) äßeiften gewanbert fein follen. Otto,

ein fjeröorragenber äÄann, ift bann „jnr 3eit ber Kriege"

au$ SKeiften nadj £olftein gefommen nnb l)at bafelbft be-

ftimmte alte Orte in feinem SBaterlanbe eingenommen. 3n
berfelben ©fyronif ttrirb and) ein gewiffer ©ctyalfo Sianfcan

erwähnt. SBeibe f)aben nm baS Saljr 1182 gelebt. £)ie--

felben SBomamen finb nod) in ber gamilie öielfad) üb*

lief). 3lm 23. Oftober forbert £einrid) Stanfcan in ber

bringenbften Sßeife äKidjael SöojemnS anf, alles übrige bei

©eite jn fefcen nnb ftfjlennigft nadj Sßittenberg jn reifen,

nm mit SllbinnS ju öerf)anbeln. 2)iefer foH möglidfjft balb

nid)t nnr bie genannten Urfnnben, fonbern bie ganje (S^rontf

abfdjreiben laffen, nnb wenn baS festere nidjt fd)neH ge*

fdjeljen fann, jnnädfjft wenigftenS jene öoranSfenben, »eil if)r

©ebrand) Stanfcan für anbere S)inge nötig ift. 33ojemnS wirb

bann gebeten ans bem gnnbe ber Stanfcanifdfjen ©enealogie

einjnfügen, was bajn beitragen fann, baS SUter biefeS ®e*

fdfjledjteS jn öerfjerrlidfjen. 28enn biefeS gefd)ef)en ift, foU er

bie ©djrift jnr 2)nrdf)fid(t einfenben. @in SSilb beS ©tamm*
banmeS wirb öon Stanfcan mit überfanbt. liefern Sriefe ift

ein ebenfalls erhaltenes Schreiben an SllbinnS eingelegt. S)er

Snfjalt ift im wefentließen berfelbe. SemerfenSwert ift, wie

glüdlidj SRanfcan über biefen gnnb ift. 3lngenef)mereS §ätte

ii)m gar nid)t gefeiten fönnen. S)aS, was bajn bient, baS

Sllter feiner gamilie jn oer^errlicfyen, will er nodf) einigen

Söüdfjern einfügen, beren SlnSgabe er öon Sag p Sag üor-

bereitet.

2lm 15. Sßoöember beffelben SafjreS bittet SöojemuS

Stanfcan, bei bem Änrfürften öon ©adjfen jn öermitteln, ba%

©rlanbnis gegeben wirb, bie Sa^rbüd^er abjnfdjreiben. ©dfjon

am 11. S)ejember überfenbet StfbinnS ben ©tammbanm, anf

welchem baS ©efd)led)t ber SftanfcanS öon Sßtyert abgeleitet

wirb, wie es fjeiftt, eine consignatio beS erlangten nnb alten

SBipertfdjen ©tammeS, welker je|t nad) bem Slbfterben ber

übrigen $weige ganj in ben 3tan|anifdf)en übergegangen ift.

©dfjon befd)reibt er andf) £einrid(j Stanfcan eine jweite öermefjrte

23* r
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SluSgabe mit ^Beifügung aller (Stponifen, betten bie einjelnen

SWadjrictyten entlehnt fittb, bamit bie SRadjwelt fief)t, auf weldje

©runblagen fidf) bie ©ad)e ftüfct. Sluc^ eine beutle 2lu3*

gäbe bereitet er t>or. Slufjerbem trifft e3 fid( fe^r günftig,

bafc er jef)n Sudler Commentarii jur ©efd^id^te Sföeifcenä

fcfyreibt. Sßenn er nämlid) fel)en wirb, baß e3 Stanfcau am
genehm ift, fann er häufig bcffen gamilie erwähnen. @r
giebt if)m einige ©teilen an, bei benen biefeS geftfjefjen

fann. 2)a3 Sßappen ber ©rafen tum Seiäntg fjat eine grofce

#l)nlicf)feit mit bem ber StanfcauS.

Unter jener erweiterten StuSgabe Ijaben mir woljl bm
Vipertus seu Origines Ranzovianae ju t)erftef)en, Welche

©djrift im 3al)re 1587 erfdjienen ift. 3n biefer jeigt fidf)

fo red)t beutlid) bie „fritifd)e Unfähigkeit bei ber älteren ©e«

fd^id^te", toefd^e Sßegele in feiner @efd)id)te ber beutfd)en

#iftoriograpf)te $etru3 SllbinuS ober Sßeifce
1

)
jum Vorwurf

madjt. ßunädjft werben bie 92ad)ridf)ten wiebergegeben, welche

fidf) im anfange ber *ßegauer Saljrbüdjer finben. 3n biefen

wirb ba3 Seben Sßipredjts t>on ©roitfdj, welker ba3 Slofter

Sßegau gegrünbet Ijat, in SSerbinbung mit ber ©efc^id^te

biefer ©rünbung aufgezeichnet; ba aber bie öorfjanbenen

fdf)riftlidjen OueUen wenig enthielten, fo finb an beren ©teile

wiHfürlid) erfunbene 9?amen unb @rjäi|lungen getreten 2
),

welche Sllbinug faft wörtlidf) wiebergiebt. 93on brei 83rübern

gef)en bie ^egauer 3aljrbüd)er aus, nämlidf) öon Emelricus,

rex Teutoniae, ba£ öon 5lfbinu3 als JKorbalbingien ge*

beutet wirb, Ditmarus Verdunensis (b. I). öon Serben) unb

Herlibo, welcher in Sranbenburg princeps war. 3)ie iftad)*

fommen be3 lefcteren werben bann weiter oerfolgt. ®r fjatte

brei ©öljne, nämlidf @melricu3, SSribefo unb ©terlibo. S)ie

beiben ©ö^ne be3 lefcteren Riegen ©öetiboruS unb SBolfuS.

f
) ^ßeter SllbinuS ober SBeifje, geb. 1532, 1578 $rofeffor ber Sßoefte

in SBittenberg, ftarb 1698 al§ Slrdjiöar in 2)re8ben, wo fein litterari-

f$er 9ftad)Ia& liegt. (Sein ^auptmerf mar bie attetfcenfcfye 8anb- unb

©ergd)ronif.

2
) @. 2Battenbad),2)eutfcf)Ianb§ <»efcf)ict)t8quea. im Mittelalter II, 250.
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3)iefer fott juerft gürft öon Sommern gewefen unb bann

als Verbannter natf) SDanemarf gefommen fein. SBegen fetner

großen SSerbienfte Würbe er ©cfywiegerfoljn be3 Königs, beffen

Warne übrigens ebenfo wenig befannt ift, tüte ber feiner

Sodjter, unb erlieft fpäter fogar bie ÄömgSWürbe. SlUer-

bingS, fagt SltbinuS, finbet fitf) in ben bänifd^en $önig3*

öerjeidEjniffen lein 2Bolfu3. 3)a er aber wal)rftf)einfitf) fitf)

mit ©ewalt ber £errftf)aft bemädjtigte, i)at er btefelbe

gegen ben Sßitlen feiner Untertanen geführt, be£f)afb Ijat er

fie aber autf) nidEjt lange behauptet unb würbe tum niemanbem

be3 9?amen3 ft'önig für würbig befunben. 33telleict)t ift er

autf} frülj att£ 2)änemarf Vertrieben, ober im anfange ftf)on

nidEjt weit üorgebrungen
, fonbern in ben äufeerften Reifen

beffelben, nämlitf) in Sütlanb ober £>offtein fifcen geblieben.

Die $eit, in weltfjer er gelebt fjat, ift feljr unbeftimmt. S)ie

©ötjne SBolfS waren Otto, ^ermann unb SSipertuS I, öon

benen bie beiben erfteren in ber gerne untergingen, wäfjrenb

ber festere in ber SUtmarf f)errfd)te. ©ein ©ofjn war ber

berühmte Sßipretfjt II öon ©roitftf), t)on wettfjem auSfüfjrlitf)

geljanbett wirb. 2)iefer würbe 1123 üon £>einrid( V mit

ber Dftmarf nebft ber ßaufifc beleljnt, begab fitf) aber ftfjon

im Saljre 1124 in ba3 Softer $egau, wo er balb barauf

ftarb. ©ein älterer ©oljn Sßipredf)t, welker t>on Sllbinuä

SBipretfjt III genannt wirb, war ftfjon fcor it)m geftorben,

unb fein jüngerer ©oljn ^einritf) I erbte bie großen fielen:

SUiit grofeer Unverfrorenheit weift fitf} ber SSerfaffer

über bie ganj fieser beglaubigte Sijatfatfje Ijinwegjufejjen,

ba& biefer §etnrtd) im Safjre 1136 ofjne @rben geftorben ift.

©r t)at eS früher felbft geglaubt unb autf) behauptet, aber

burd) fo triete ©ofumente aus ber Stjronif öon S3utf)au ift

er anberS belefjrt unb er üerweift aufterbem auf bie SluSfagen

ber 3)iener be£ festen ©rafen t>on SeiSnig, |jugo, weiter

im fetf}jel)nten Safyrfjunbert ftarb. ©ie erjagen nämlitf),

baft biefer fein ©eftf)letf)t rüfjmenb auf ben friegeriftfjen 333i-

predjt t>on ©roitfd) jurüdgefüljrt ijabe. ©o nimmt benn

SttbinuS an, bafc £einrid) I einen gleichnamigen ©oi)n unb
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biefer wieber jwei ©öfjne, £einrid) III unb Otto, gehabt Ijat.

93on jenem wirb ber in SKeifeen gebliebene $weig ber gamilie,

wm biefem ber fjolfteinifdje hergeleitet. 35er erftere ftarb im

Saftre 1538 mit bem fdjon erwähnten £ugo aus, ber ijolftei*

nifd^c blüijt in ber Stanfcauifdjen gamilie fort. 3)afe nun

beibe öon bem berühmten 2Btyredf)t abftammen, get)t nadj

SllbinuS Stuftest beutlid) aus einem Anfang ober gragment

ber ©f)rottif beS ÄlofterS SJucfyau Ijeroor, weldje üon einem

Älofterbruber SlntoniuS ©iffribuSßopadfjiuS jufammengefdf)rie*

btn ift. 3)aS Fragment wirb bann abgebrudft. ©S befielt

aus einigen Werfen über bie ©rünbung beS ÄlofterS 33udj

ober „vallis S. Egidii", toefd^e Ijier nid)t in 33etrad)t fommen,

unb einem Slnljange in ungebunbener Siebe. 3n biefem finben

fid) neben einem breimaf wieberf)olten „nota" folgenbe 93c-

merfungen. 3unädf)ft ^irt) behauptet, ba% bie SftanfcauS üon

ben ^Burggrafen öon ßeiSnig abftammen; jweitenS, ba% in

jene ©egenb ein gewiffer Otto jur $eit eines SriegeS ge*

fommen ift, »eil eben aus jener ©egenb feine SBorfafjren unb

biejemgen SßipertS fjinübergewanbert finb ; brittenS, ba% 1283

einer öon jenen SRanfcauS, ©ctyalfo, ein ©ol)tt ©djalfoS, bei

feinen SSerwanbten, ben castellani in Lisnik, üerweilt unb

mit fid) gehabt Ijat feine ©öf)ne Otto unb Sribolf, ben

erft- unb gweitgeborenen unter jeljn ©ötynen, wie er fagte.

S)iefer ©djalfo foK bann baS Älofter oft befugt l)aben.

1362 follen SagenfieruS unb Otto t>on Sianfcau ebenbafeftft

gewefen fein.

Siun muftte SllbinuS, wenn er feinen funftöollen Sau
bis jur gefd&idjtlidjen ßeit öoUenben wollte, bie JRadjfommen

jenes Otto, beS ©oljneS £einrid( II, bis jur $eit, in weldjer

bie 9tanfcauS gefdjidjttid) nachweisbar waren, öerfolgen, unb

ba leiftete iljm jenes Fragment gute 3)ienfte. ©d^nett ent*

fd&loffen [teilt er ©d&atto I als ©o^n Ottos t)tn, „obgleich

biefeS in bem Sln^ange &on SBudjau nidjt auSbrüdEfidj gefagt

ift". $ur 3e*t welkes SriegeS er nad) bem Sorben ge*

gangen ift, wo er feinen Xitel comes Lisnicensis ablegte,

fann ber SBerfaffer nidf)t entfdfjeiben unb fd&wanft jwifd&en
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kämpfen im Sorben t>on 1147 bis 1180 ). $txoa tyunbert

3af)re fpäter ift bann ©djalfo II, bcr 9?atf)fomme ©djatfoS I,

in SKeifcen gemefen. SDann folgen au3 jenem gragmente

Otto II, 93riboIf unb beren adjt bem 9?amen nad) unbefannte

33rüber, nnb bie ©öfyne biefer a<f)t finb nad) Sllbinuä 33er*

mutung jene SRanfcauS au£ bem öierje^nten 3af)rl)unbert,

roeldje £>einrid) 9tan|au in ber früheren ©enealogie nidjt

unterbringen lonnte. Dtto£ II ©oljn ift Kagenherus, mili-

taris de Ranizove, ber 1362 in SReifeen geroefen ift, unb

biefer ift nad) 2ttbhtu3 füfjner Vermutung 2
)

jener ©ajuS

Stanfcau, toettfjer fid) urlunblid) 1364 nadjtoeifen läfct unb

roeldjer an ber ©pifce ber un£ fdjon befannten, ttrie ttrir \vofy

fagen bürfen, gefdjidjtlidjen ©enealogie ftefjt. SBa^renb aber

in biefer Otto, ©ottfdjatf unb ©ajuS II neben einanber ge*

ftettt unb als ©öfyne ober Steffen ©ajuä I bejeid)net toerben,

burdjfdjneibet Sttbumä in füfjner SBeife biefen Quoten, inbem

er bie beiben lederen für ©ötjne jenes ©aju£ I ober ®agen*

IjeruS, Otto aber für einen ©ofjn jenes Otto erftärt, ber mit

feinem SBruber ®agenl)eru3 1362 in SReifjen fear.

S)ie ganje Sßittfür nnb Äritiflofigfeit biefeS SSerfaljrenS

fällt fofort in bie Slugen, unb e3 ift lein günftigeS 3eu9n^
für bie bamalige ©efdjitfjtsforfdjung, bafc bie ©cfyrift be3

SUbhtuS trofcbem fo öielfad) Slnerfennung fanb. §einricfy

Stanfcau felbft nimmt in einem Schreiben t>om 29. SDejember

1586, roeldjeS nod) oor bem ©rjdjetnen be3 Vipertus abgefaßt

ift, ben sßlan be3 SSerfafferS mit greuben auf, er fprid)t aber

äugleid) feine Meinung über ©melricuä, fotoie über SBigber*

tu£ (93ipertu3) aus unb bittet SllbinuS, biefelbe ju berüd=

fid)tigen. 2>er erftere ift nad) feiner 9lnfitf)t ein regulus ober

regius praeses einiger ©egenben getoefen, unb SBigbertuS Ijat

ben 9?amen eines 2Rarfgrafen ber Saufi| unb SKeifeenS oon

ber SSertoattung beS SlmteS unb öon ber bamit öerbunbenen

3)enn fo ift entfRieben int Sufammenljanfle für 1130 $u lefen.

2
) (£r felbft fpridjt fid) fein Urtivit, Wenn er fogt: si divinare

Jicet iis in rebus, in quibus luce meridiana clariora desunt documenta.

r
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SBürbe erhalten, nitf)t aber nad) ©rbredfjt tiefen 9?amen an*

genommen. S)enn nm biefe $eit finb berartige SRarfgrafen-

nnb sßfaljgrafentoürben femeStoegS erblidf) getoefen. — SRet*

neruS SfteinecciuS ermähnt in ber Einleitung ju feiner SRanfcaui»

ftfjen ©enealogie ganj ernftfjaft bie £t)potf)efe beS SlfbinuS

unb nennt bie uridjtigften ©lieber beS neu entftanbenen ©tamm*

baumeS, unb ber berühmte 2)at>ib EfjljtraeuS fpridjt fidj in einem

©^reiben t>om 21. SRärj 1587 fofgenbermaften auS: 3n Setreff

ber consignationes (ettoa: Urlunben) beSSllbinnS über bie Solo*

nieen ber Sftanfcauifdjen gamtfte, toeldje nadf) StWei^en unb t>on

ba nadf) ^olftein ausgeführt finb, toerbe id) nadjbenfen, too fie

bequem in meine fcidjfifdje ßljronif eingefügt toerben fönnen.

Slm üottftänbigften finb aKe 9Jad)rid)ten über ba3

9tanfcauifdbe ®efd)Ied)t jufammengeftetlt in ben 1590 er*

fdjienenen unb fcfyon nriebertjoft angeführten ©enealogien beS

|>enningeS, eines ©eiftlicfyen in fiüneburg. SDiefer ftfjeint bie-

fefben urfprünglitf) atiein gefammelt ju Ijaben; bie neue, t>er*

mehrte unb üerbefferte SluSgabe ftammt aber aus ber 93tbIiotljef

$einridf) 9tan£auS. Slutf) fjier fott bem Xitel nacf} über mehrere

.gamitien gefyanbelt werben, toeldje in @atf)fen gelebt unb

„enttoeber t>on ©rafen ober Saronen abftammenb, einige Ijer*

vorgebracht Ijaben, bie $äpfte ober 93iftf)öfe getoefen finb",

aber bei toettem am auSfüf)rltdE)ften ttrirb bie ©enealogie ber

SftanfcauS angegeben. 3uerf* Rubelt §enningeS t)on ben

SttoenSleben, bann fcon ben 3J?eienborffS, aus bereu @efdjled)te

ber *ßapft ©lemenS II hervorgegangen fein foK, bann folgen

bie oon £>atte, unb mit granj oon £alle, bem ©djttriegerfcater

£>einrid) Sftanfcau*, Ijat fid) ber SSerfaffer ben SBeg ju bem

eigentlichen ©egenftanbe feinet SBerfS, ber ©eftfjidjte beS

erlaubten ©efd)(ed)teS feines SRäcen, gebahnt. 9lad) ben

SftanfcauS toerben and) nod) etnmS ausführlicher bie mit ifynen

öertoanbten SlljtefelbS Mxad)tet, fdjon bürftiger fommen bann

bie 9teöentlotoS unb bie §otteS toeg, unb fefyr furj toerben

bie ©teinburgS aus ber ©egenb von ©oStar, bie SRalSburgS

unb enblitf) bie SerftfingerobeS, bereu Stammburg in ber SRälje

©öttingenS lag, befjanbelt.

^ Digitized byGoogle



£etnrt$ 9tonfcau als ©efd)id)t$forfd)er. 361

3n einem fetten Seile ftnb bie insignia (SBappen) faft

aßer SlbelSfamiften @djfeSttrig*|>olfteinS abgebilbet, unb jttmr

finb ber Überfdjrtft beS ganjen SBerfeS gemäfc befonberS bie

geiftlidEjen SBürbenträger, triefdfje aus jenen hervorgegangen

finb, fyerüorgeljoben. 2tudE) toirb bei einzelnen ®efdE)tetf)tern

bie galjl ber ©üter, u>eldf)e fte befi^en , angegeben, inbeffen

ftimmen bie ftaijUn nidjt mit benen beS SlngetuS !

) überein.

(Sine im (Seifte £einridE) SRanfcauS abgefaßte ©inteitung Ijanbelt

t>on ben alten Kimbern nnb beren SKadjfommen, ben SBetoofjnern

©djleSnrig >§olfteinS, nnb am ©djfuffe finb bie ttudjtigften

Verträge t>on 1316 bis 1490 aufgezeichnet, fonrie bie tarnen

ber fjotfteiuifdien Slbligen, meldte als Beugen babei mit-

gemirft fjaben. 3m mefentlitfjen finben mir bei ©foertjelb

biefefben SRadjrtcijten, toenn and) in etoaS anberer gorm.

2)er ^auptteil beS 93u<i)eS, bie 2>arftettung ber ©eftf)id)te

unb beS Stammbaumes ber StanfcauS, ift befonberS beSfjalb

tntereffant, meil f)ier alles jufammengefafet ift, itmS bie

gorfd^ungen unb füfynen SSermutungen ber ©efdf)idf)tSforfcf)er

unb namentlich bie tt)eitfcf)tt)etfenbe Sßfjantafie eines SUbtnuS,

ttmS ferner ber reitf) fprubelnbe Cuetl ber bamafigen $)id)t*

fünft unb bie £anb ber bilbenben ßünftler jur 93ert)err(tdjung

beS ertaubten ©efcf)lec£)teS beigetragen tjaben. gunädjft j[t

l)ier ein etnmS umnberlidfjer 93etueiS für baS Sllter beS ®e»

fdjledjts ju ermähnen, melden mir audE) bei (Sfoerfcelb , nid)t

aber in ber 1585 erfdjienenen (Genealogie finben. SBie nämlidj

baS fünftütfje ©ebäube, meines JflbmuS aufgeführt fyat, fiel)

audf) barauf grünbet, baf$ bie Sßappen ber Sßarfgrafen t>on

SeiSnig unb ber 9fan&auS ätjnlitf) finb, fo mirb aus einer

teittneifen Übereinftimmung beS SBappenS ber ©tabt ©djleStoig

mit bem ber 9tan£auS auf einen alten gufammentjang biefeS

©eftf}ledE)tS mit jener ©tabt gefcfyloffen. „£)ie <&tabt ©dEjfeStmg,

beren §aupt!ird)e (Srirf) üon 2)änemarf bem ttmfyreu ©otte

') Waä) biefem fyaben bie SBrocIborp an 4 neue ©djlöffer unb

Vorwerfe, nadj £ennina,e$ arces et praedia 8, bxt SBIomeS Ijaben nadj

^ngefaS elf @cf)löffer unb Vorwerfe, nadj £enninge$ arces et praedia 10,

bie 2ll}lefelb$ nad) jenem in bie 40 arces et praedia, nadj biefem über 34.
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geweifjt t)at im 3al>re 848 unb wo ber Äaifer €tto I ein

SiStum gegrünbet fjat im Sa^re 946, nadjbem fic t>or jenen

Reiten fdjon lange geblütjt Ijatte, fjat ein SBappen, weldjeS

auf einem ©djilbe eine getürmte Surg jeigt, mit einem Keinen

£>atbmonb, einem Stern unb einem Meinen ©djilb, beffen

redete Seite rot ift, wäfjrenb bie linfe weife ift, wie audj ba3

Sßappen ber 9tanfeauifd}en gamifie. Daraus entfielt bie

nicfyt leichtfertige Vermutung, bafe ber Soben, auf bem

©djteSwig fteljt, einft ju biefer gamilie in Sejieljung geftanben

f)at, ober bafc bie ©tabt auspieiis et intercessione berfelben

mit ben bürgerlichen Sßrimlegien befdjenft ift, unb irnft fie

jum fortbauernben Slnbenfen baran, um i^ren ®anf ju er»

Mären, baS üoüftänbige Sßappen ber 9tanfcau£ jugfeid) mit ben

Römern beäfelben auf bem £>etm in Slnfprud) nimmt." 3nt

3afjre 1587 fjat |>einrid) SRanfcau biefe feine SSermutung

gu£cu£ mitgeteilt unb benfefben wafjrfdjeintid? aud) gebeten,

in feinem SSerfe jene SBorte aufzunehmen. SBie wir aber

fdjon oben gehört fjaben, antwortete jener bebenflid): „Über

baS SRanfcauifdje äßappen, wetdjeä bem ©djilbe ber ©tabt

©djfeSwig beigefügt ift, fjabe icf) mein eigenes Urteil."

£enninge£ gefjt bann ju ber un£ wofjlbefannten §t)po=

tljefe be3 SltbinuS über unb weift barauf, äfjnlid) wie ©foer*

t>elb, urfunblidE) einige StanfcauS nad).
1
) £)er eigentliche Stamm»

bäum, welker fet)r auäfüfjrlid) bargeftellt ift, fetjnt fid)

üoEftänbig an StlbmuS an. ©inen befonberen SBert fjaben

bie Silber, wefdje, wie wir au£ ben oben angeführten Briefen

wiffen, auf StanfcauS Seftetlung £)in in Äöln verfertigt finb

unb jwar, {ebenfalls teilweife, von bem berühmten Tupfer*

ftedjer £ogenberg. S)a finben wir bie Silber 2Bipred)t3 II

2Bipred)t3 III unb £einrid)3 I, bie uns aus bem Vipertus

befannt finb. SBertooEer als biefe ^fjantafiebilber finb bie

Silber ber l)ert>orragenben 9tanfeau£, über beren $rei£ ©ctnrtcfi

*) 3nbeffen fef)lt Ijier bie oben als falfdj ober »enigftenS als falfdj

batiert IjingefteHte Urfunbe be3 ßöntgS Slbel für bie Hamburger öom

Sa^re 1203, bei toeldjer ein föan&au als Beuge fungiert tyaben fou*.
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JRanfeau, wie ttrir oben gefeßen fjaben, mit gu8cu3 üertjanbelt

fjat. ©aitj befonber$ intereffaut aber ift ber ebenfalls fdjon

früher ertoäfjnte Stammbaum be3 ©cipio 2lmiratu3 ober, tüte

er fief} fjier genauer nennt, SImurate, loeltfjen $ogenberg in

Supfer geftoc^en l>at. ©erfelbe ift umgeben Don ben 2lb«

bilbungen fämttidEjer ©cfjlöffer, toeltfje ben 9tanfeau3 bamafö

gehörten. $)er untere 9taum, too ber ©tamm fid) nod} nid)t

tt>ett öerjttjeigt §at, ift aufgefaßt mit ben Silbern ber nritfjtigften

©dfjladjten, in benen fitf) bie 9tanfcau3 au3gejeicf)net fjaben.

S)ie ©dEjaupläfce biefer kämpfe finb ba3 füblidbe ©d)tt>eben,

bie bänifdEjen Snfeln, Sütlanb unb ©dt)le3tt>ig'$oIftein, bereu

geograpfjiftfje Sage auf bem Stammbaum in großen Umriffen

angegeben ift. SBenn toir mit ©djtoeben anfangen, fo finb

aus bem bänifd) «
fdjtoebifdjen Kriege öon 1563 big 1570 bie

Übergabe ber gefte Sßarburg, üor toetdjer ®aniel 9tanfeau

fiel, bie 9?ieberlage ber ©cfjtoeben auf ber Slftorptjeibe M
£almftabt unb bie Belagerung öon ©ffeburg bargeftettt. 9Iu§

ber $eit &er fogenannten ©rafenfefjbe (1534—1536) finben

nur bie Slbbifbungen ber Belagerung öon Sopenfjagen, be3

©iegeS Sodann JRanfcaua am Dcfyfenberge auf günen, ber

Belagerung ßübecfö, ber ©roberung ©utinS, ber £inrid)tung

be$ ßübedfer Bürgermeifter3 9Karcu3 2Ret)er, be$ ©iegeS

Sodann SftanfcauS bei Slalborg über bie aufrüfyrerifdEjen Bauern

unb ber Eroberung biefer ©tabt. 9?atürlid) ift audf) bie

Unterwerfung ber ©itmarfdjen im 3afjre 1559 nidt)t öergeffen,

ba biefelbe fo redt)t eine ©rofetfyat be3 9tantjauifd}en ©efdjlecfyteS

ttrnr. S)ie 9?ieberlage ber Bauern bei ÜMborf unb bie bemütige

Unterwerfung berfelben finb abgebilbet. ©inen fefjr friebtidjen

©inbruef machen unter biefen friegerifdjen ©emälben bie in

ber linfen ©efe befinblicben Bitber. ©in SBagen, toeldjer bie öer«

fcfyiebenen ©efanbfcfjaften ber SftanfeauS barfteüen foß, nähert

fidf) ber öon ©einrieb Sftanfcau über einen 9?ebenflufe ber ©tör

gebauten Brüdfe, unb jenfeits biefer gluffeg ift ba3 „semi-

narium" ber Bäume abgebilbet, toetd^e jener 1580 gepflanjt tjat.

9Rit ber Betrachtung biefeS Stammbaumes, eines ganj

befonberS djarafteriftifcfyen ©rjeugniffeS jener $eit, fdtjlieftt biefe
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364 £emrid) Sfcanfeau als ©cfd>id)tSforfd)cr.

flettte Unterfudjung am beften ab. Sltlerbing« bin idj nid)t

im <g>tcinbt getoefen aücö, toa£ ^einridj 9tanfeau für bie

görberung ber SanbeSfunbe getfjan fjat, grünbtid) ju erforfdjen

unb barjuftellen. Snäbefonbere fjaben mir bie 9KitteI gefegt,

um bie Urfunbenfammfung 9tanfcau$, toetcf^e allem Sin«

fdjeine natf) tjor^anben getoefen ift unb aus welcher nrid)tige

Urfunben [lammen, ju unterfudEjen. Raufen in feinen 9?adE|*

richten üon ben £o[ftein«$ßIönifdjen Sanben ]

) berietet barüber

folgenbea : 93ei ber Übergabe beS SHofterS Sfteinfefb an £erjog

Sodann ben Sängeren finb nod) anbere Urfunben üorljanben

getoefen, bie aber burdt) allerlei SBeränberungen, bie fiel) in beffen

©efdjfecfjt jugetragen fjaben, üerloren gegangen. Unter anberen

finbet fiel) mit £einritf) SianfeauS eigen^änbtger Unterfcfyrift ein

Sftegifter t>on genriffen an £>erjog Sofjann ben jüngeren abgelie--

ferten Urfunben, tueld}e3 fünftig unter bem -Kamen 9tan£aui*

ftfjeS SRcgifter wirb atlegieret werben.2
) 3m folgenben toeift ^an-

fen wieberfjolt bei einzelnen Urfunben auf biefeS Stegifter l)in.

£ro£ biefer unb anberer ßücfen wage id) e3 bod) biefe

Strbeit ju üeröffentlidjen in ber Hoffnung, baft e£ mir gelungen

ift ein einigermaßen anfd?aulid)e£ 23ilb üon ber ttuffenfd)aft<

lidjen J^ätigfeit £einrid) 9tan£au3 ju entwerfen. ©enriß ift

er burcfjauS nidf)t frei üon ben @cf)tt)äcf)en ber bamaligen

®efcf)icfytfcf)reiber unb t>on ber perfönlicfjen ©d)toad)e eines

großen ©elbftbenmfctfeinS, aber anberfeitö muffen wir feinen

unermübfic^en @ifer anerfennen, mit welchem er bie Shinbe

üon feiner geliebten chersonesus Cimbrica, üon bem rufjnt'

üoEen Stitterftanbe im allgemeinen unb ganj befonberS üon

feinem @efd)(ed)te erforfd)t unb in weitere Äreife verbreitet

fyat — 2lm ©d)fuffe fpredje idE) allen benen meinen beften ®anf

aus, welcfje in freunblidjer Sßeife biefe Slrbeit geförbert Ijaben,

iuäbefonbere aud) bem $errn ©rafen ju 9tan§au»93rettenburg

für bie mir bereitwilligft überlaffeneSreitenburger^anbfdEjrift.
3
)

') @. 113.

f
) @. aud) $offc« 9fca.eften unb Urfunben I, @. 87, 88.

3
) S)er (Seite 334 in ttuftficftt gefteflte ttnftang über ba$ SBilb, bie

SBögel unb bie fjtfc^c tonnte nidjt mit abgebrueft werben.
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2ton

Dr. jur. <£ Steffenljacjen,
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9?. galcf fjat in feinem ,,£anbbudf) beS ©d^Ieötüig*

£otfteiniftf)en $rtoatrecf)t3" (I, 404 ff. 1825) ber ©ittigfeit beS

@ad)fentyiegefö in §olftein einen eigenen Paragraphen ge*

ttribmet.
1

) £)anatf) mufc auffallen, baft trofc feiner praftifcfjen

©eltung fo wenige 9?atf)ricf)ten über bie l>anbfcf)riftlidE)e 33er*

breitnng be3 ©atfjfenfpiegels in $olftein fidE) erhalten fjaben.

2Ba8 galcf barüber beibringt, befdjränft fid) anf ein fjanb*

ftfjriftlicfyeS Slbecebarinm über ben ©acfjfenfpiegel t>om Saftre

1402 in ber Sßreefeer »iMiot^cf (©. 405. SK. 29), toeldjeS

gatdE felbft gefefjen,
2
) nnb auf eine mif$t)erftanbene Stfotij in

einem S3riefe griebridE) 9lbotyf) Steinbutts, bie fidE) nicfjt auf

eine „Stjefjoer |>anbfd)rift" be3 ©acfjfenfpiegets bejie^t,

wie galcf (©. 403. 9?. 21) glaubt, fonbern auf ein ©jemplar

be3 tölner 2)ruc& mm 1480 im Sefifce be3 Sfceljoer SRat^

Ijerrn 91. ©ler£.

©S ift notoenbig, ben ©adj&erfjalt aufeuflären, »eil

gafcf£ 3rrtf)um fid) weiter verbreitet Ijat. 2)ie fragliche

Stelle in 9teinbotl)'3 93rtef an Sretyer vorn 10. gebruar 1744,

abgebrudft in Sodann Subnrig Uljfs (nidf)t Ufyte'S) „Sylloge

nova epistolarum" Vol. III. Norimbergae 1761. Lib. VIII.

*) ©gl. aud) 3o§« ®a*l &enr. 3)reger, „SBetyträge jur Sttteratur

unb ©efäidjte be3 3)cutfd)cn föedjts." Sübecf unb ^eipjig (1783).

©. 137 ff. , 166 ff. unb SJ. «. ©. ©grober , „Setyrbudj ber ©cfcleSttrig.

#olftetmfd)en SanbeS redete." l
f 123 ff. 1800. — $ie bei ©tobbe („®e«

fc&idjte ber S)eutfdjen SRec&tSqueflen." I, 362. 9t. 18. 1860) nad) Sappen,

berg angeführte Urfunbe be$ $er$og8 (£rid) öon 1407 für ba$ ßanb

fabeln gehört nidjt Ijtertjer.

2
) ©. fcome^er, „$ie S)eutfdjen SRec^tSbüd^er be$ 2ttittclaltcr$ unb

tyre £anbfdriften." Berlin 1856. ftr. 672.
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368 $ie Verbreitung be3 6a^fcnfpicgelg in 4>otftcin.

pag. 157, bejagt: „Nee inficias quis ire poteft, in foris

Holfatiae ab omni aeuo, ex quo fiue manuferipti, fiue typis

excufi exftiterunt Codices, adferuatos quoque fuifle. Vidi

apud confultiffimum uirum, dn. Elerum, confulem

Itzehoenfem, exemplum eius a
(nämlid) Speculi Saxonici)

„rariffimum, a Gaertnero nee uifum, nee recenfitum, quod
in foro Itzehoenfi, ante quam Zobeliana editio prodiret,

uti non uana coniectura aflequi licet, ufitatum. Vid.

Relat. Hamburg, litterar. a. 1742. n. 36. p. 202." S)te

allerbingä unflare gaffung wirb erft öerftänbtidj burdj ba$

(Sitat, welches übrigens in ben 3af)fen fef)Ierl)aft ift. ©emetnt

finb bie „£amburgiftf)en 93erid)te Don ben neueften «®elet)rten

©adjen" auf btö 3af>r 1742 Nro. XXVI @. 204
ff. mit einer

Sorrefponbenj, batiert „3feefyoe öom 30. October 1741" unb
t>on @Ier£ unterzeichnet, worin berfelbe fein ©jemplar be$

Kölner ©rudfö befdjreibt, ofjne einer |>anbfd}rift ©rwäfjnung

ju tfjun. £)a£ üKifeDerftänbuifc fjalcf'g fjat bann auf §ometyer

(„9tecf)t3bücfyer" 9Zr. 355) eingetoirft, unb e3 fann nidjtSBunber

nehmen, bafc galcf, wie e3 bei |>ometyer Reifet, um Sluffinbung

ber öermeintlidjen Sfeefjoer £anbfdjrift be3 ©actyfentyiegete ftdj

im 3. 1835 »ergebend bemüht J)at.

93or gaW fyatte aufterbem Sodann ©arl §enrid) $)ret>er

(„93et)träge" ©. 150) Don einem Sttembrancobej be£@ad)fem

fpiegefö auf ber 3nfel gefymam au3 bem Sctljre 1315

9facf)ritf)t gegeben, beffen jebod) galef, wof)l im $inblicf auf

ba3 ftaat3red)tlid)e 33erfyättnij3 ber 3nfet geljmarn (ögl.

@. 241 f.), nidjt gebenft.
»)

$)er SSeröffentfidjung be3 alten 23orbe3l)ütmer ÄatatogS

öon 1488 burd) 3. $. 2. 2$. ajierjborf („93ibliot^efarifrf)e

Untergattungen. 9?eue ©ammlung." Ofbenburg 1850. ©. 20)

üerbanfen wir ferner bie ^enntnifc beS 93orf)anbenfein3 einer

£anbftf)rift be£ 9tid)tfteig3 unb beS ©acfyfenfpiegels im et)e*

') $ometyer, „föedjtsbüdjer" SRr. 189 unb beffen „©eneatogie ber

£anbfd)ttfien be$ ©ad^fenf^tegclS." Berlin 1859. @. 99, 100. Sß. #a$fe,

„$a$ ältefre geijmarnfdje Sanbredjt." (2lu$ ber Seitfdjrift ber ©efeflfdjaft

für ©^le^toiö-^olftein-ßauenburöif^e ©efätdtfe.) Äiel 1881. 6. 24 f.
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5>ie Verbreitung be« ©adtfenftriegelS in ftolfteut. 369

matigen SHofter SorbeSljotm. Setber ftnb beibe ©tücfe

aus bem fpäter in bic Sieler Untöerfität3*93ibltotf)ef gelangten

23anbe l>erau8geftf)nitten.
!

)

©nblid) fjat £. Taljen int „SSergeidEintfe ber $anbfd)riften

ber Steter UniuerfitätSbibliotfjef" (S3b. 3. 2Ibtf). 2. 1866.

©. 517 f.) ein Steler gragment be3 gloffierten ©adjfenfpiegefö

befannt gemalt, beffen Sßroöenienj auf bie griefifdjen

färben jurücfge^t, 2
) tneldje burd) if)re jeüroeife Unterwerfung

unter bie £olfteinifcf)en ©rafen mit £olftein in SSerbinbung

ftanben.
3
)

$)er SSoHftänbigfett wegen fei nocf) auf ben in biefer

3eitfrf)rift (XIV, 303 ff. 1884) betriebenen „Sobej 3ftanjo-

öianu£" beö auf bem @ad)fenfpiegel berufyenben 9tid)tftetg3

ßanbretfjtö in ber Präger Untt)erfitätg*95ibIiot^ef f)tngett)iefen.
4
)

$u ben bisherigen 3eu9niffen tx^ le&* e™ noc§ un&e'

fannteS Sörudöftürf be3 Satemifdjen @ad)fenfpiegete in ber

^rebtger . 93ibIiot£>eJ be3 StofterS $ree£. 5
)

Obtoot)! bie

fierfunft unftdjer ift, öerbient ba£ S3rucf)ftüdE fcfjon be£ 3nf)alt8

wegen eine nähere 93efd)reibung, bie mir burd) bie ©üte be£

£erm SlofterprebigerS Stenbtorff ermöglicht toarb. @3 ift

ein gut erhaltenes Sftembranblatt in Meinem golioformat,

boppelfpaltig ju 37 geilen auf mit £inte gejogenen ßinien

*) (S. ©teffenljagen unb «. SBefeei, „$ie ÄIofterbiMiot^cf au SBorbeS-

fjolm unb bie ©ottorfer SBtbliotyef." ftiel 1884. 6. 4 mit 91. 5

unb 6. 26.

2
) ©ifcung$berid)te ber SBiener Stfabemie. $f)ü. . ljift. klaffe.

CX1V, 340. 1887.

9
) 3falcf a. a. D. 6. 268 nebft 3fc. 3.

4
) ®gl. &W, w3oSrbü4cr be3 JBereinS für meflenburgifdje %t*

fdjidjte." 3g. 27. 1862. ©. 287 f.

5
) Über bie ^3ibIiotr)eff eine (Stiftung be3 $aftor$ $eter ©djeeie

(t 6. ©esember 1700), ftanbelte 3ol). griebr. 2fag. Dörfer, „©äfutar-

gebäd)tnt3 ber Sßreefeer ©dielen • $rebtgerbibliotf)ef" Atel (1801) unb

bonoi bie gcttfcftrift „Hamburg tmb Slltona." 3g. 3. 8b. 2. 1804.

6. 23 ff. beiläufig mag auf ben bort exttäfmten foftbaren £ierontjmu$«

Sober. ber bier (Söangetien aufmerffam gemalt »erben, bem ein f)ö!)ere3

tUtet gebührt, als Dörfer (© 13 f.) annimmt. @r bürfte au« bem

zwölften 3<rf)tf)unbert ftammen.

24
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370 $te »erbreitung beS ©adjfenfotegeia in £olftein.

im merjefinten 3af)rt)unbert fanber getrieben, unb ttmrbe

im fiebjetjnten Safjrfjunbert als Umfälag beg 93ncf)becfete

eines flehten Oftaöbanbeä öertoenbet. 2)en Snijalt beS SanbeS
öerjeitfinet bie Stuffd^rtft auf bemjenigen Steile beS 2Kembran-
blattö, welcher ben 9tücfen bebeeft fjat. ©ie tautet unter Stuf*

löfnng ber Slbfürjnngen unb mit Srläuterung ber 93üdjertitel

in ben JRoten:

Gefneri compendium doctrinae 1

)

Sehr öd er us contra Grabium 2
)

©d)aUingft Synopfis

doctrinae s
)

SDaS 93rurf)ftüd gehört ber in etoa 20 ^anbfdjriften

überlieferten unb and) in bie älteren 2)rucfe übergegangenen

Versio vulgata be3 ©adjfenftriegetö an. 4
) 2)ie ÜberfTriften

ber Ärttfet unb bie Slrtilefja^Ien (in ber tmlgaten «Satzung
be£ $)entfd)en XefteS) finb rotf) gefdjrieben, bie StnfangS«

budjftaben ber Slrtifel abtt>ed)fetnb rott) unb blau gemalt.

S)er Sn^olt reicht Dom @d>faffebe3 «rHIeÖffl. 59: „(deuo)-

lucionis ad eum pertineat, illas'dignitates, euieunque velit,

confert, dummodo fit bone fame^\bi3 jum Slnfang be3

2lrtifete III. 65: „Marchio iudicat" (3[ug#i^9^ ^ßrimärbrudf :

iudicabit) „fub fibi preftito fidelitatis facif^ento poft fex

ebdomadas iudicando." SöemerfenStoertf) ift, b<$ *>ag Stagment
einen befferen legt bietet, aU ber 2(uq3burqe\$rimär&™cf
uon 1516. \

') $a$ „Compendium doctrinae coelestis" ÖOn@Qlom? n ®*$ner
etfäien SBtrtenberg 1606. 8°., aud& Hamburg 1609. 12°.

f

Pöemeine
(Sncöflopäbie ber SBtffenfc&afien unb Äünfte" oon (Srfd) unb ®™&er.
1. Sect. l§. 64. 1867. 6. 283.

*) „Tractatus de Nestorianismo et Eutycheismo, contra JostPhum
Grabium Bremensem: Auetore Johanne Schrödero" iessae

1612. 8<>. (fytmplax ber Äieler Umtoerfitätg«8tbltorl)er.
8
) 3n S$eotf&. ©eorgi'S „93üd)er.Lexicon." ßettytg 1742 IV,27

ttrirb unter Subnng ©«alltng aufgeführt: „Synopfis doctrinae Por*-ncae & Calvinianae." Jenae 1619. 8°.
4
) Sotneüer, „S)eS ©adrfenftnegels erfter %tyil, ober bo« ©äAfifd?

Sanbrec&t." 3. HuSg. Berlin 1861. 6. 57
ff.
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$te Serbrettung be$ ©odjfenfpiegelS in £olftein. 371

gaffen ttrir ba3 ©efagte jufammen unb bürfen nur bie

©ntftefjung be3 *ßreefcer 93rudjftücf3 in £olftein anfefcen, fo

fefyen nur bafetbft ben 2)eutftf)en ©adjfenftrieget breimal, bie

Sateinifd^e SSuIgata nnb bte (Stoffe be3 ©acfjfenfpiegetö je

einmal, ben 9tid|tfteig jit>eimat, öon ben afyfjabetifdien arbeiten

über ben ©ad)fenfpieget eine fjanbftfjriftlid) öertreten.

9ttöd)te bie l)ier öorgetegte anfprudjSfofe 9Äittf)eifang

eines gelegentlichen gunbeS baju beitragen, ba$ bie ßefer ber

geitfdbrift SSeranlaffnng nehmen, auf ba3 SSorfommen t>on

Überreften be3 ©adjfenfpiegefö im ßanbe ju achten.

24 •
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Duellen unb Sitetatut:

^eintretet), ©d)le§tt). £ird)enf)iftorie 1683. ®. 249.

3)effen 5ftorbfrteftfd)e (Styronif Don galcf. Sonbern 1819, II. 72.

3- 2tt. ßrafft, £ufum'fd)e ^irc^en^iftorte. Hamburg 1730. ©. 161

u. 468.

J. Molle ri Isagoge 1693. H, 135.

Ejusdem Cimbria litt. 1740. I, 35& u. 677.

Sacfmann, (£inl. in bic ©..$. £tjtorie. 1733. II, 520. 646.

J. H. a Seelen Memorabilium. Flensb. Sylloge. gübec! 1752, p. 34. 223.

£egert)tfcf), ©..£. ®ef$t$te. £iel 1802. ©. 378.

£el»tg, 2)en banffe ftfrfeS £tftorie. ßbf). 1855 I, 295, 326.

Senfen.SJMdjelfen, ©.-$. &ird)erigefd)i(f)te. ßiel 1873. in, 312.

3)orner, Set)tc Don ber $erfon (Styrifti. Berlin 1856. m, 842.

£. ftorbam, SR, Äirfef)iftoriffe ©aml. 1844. v, 1, 1.

. SRicofauS Änufcen, nadjfjer nur befannt unter bem

Tanten Xeting, öon bent man nidf)t mi% toofyer er ftammt,

war in ber ©tabt $ufum geboren. $)a£ ®eburtöjai)r unb

Saturn fjat fief) nicfjt genau ermitteln taffen. Die gamitie

ttmr bafetbft angefefjen unb ein 83ruber be3 SftcolauS, ber

fid) nur Situs ßnufcen fc^rieb, ift 1629 ali $aftor auf $eli«

toorm geftorben. Vorbereitet auf ber ®etef)rtenfdf)ule feiner

SSaterftabt, Ijat 9?icolau£ auf ber Uni&erfität in ße^ben SRebijin

ftubirt unb fid} jugleidj öiel mit dfjemifdjen Unterfudfjungen

beschäftigt. 9?adf) öoßenbeten ©tubien liefe er fid) al$ praf*

tifdfjer Slrjt in ber ©tabt Flensburg nieber. $ier fdfjtofj er

eine befonbere greunbfe^aft mit £arttt>ig Sofjmann.

tiefer fear in ber ©tabt Sfcefyoe geboren. Sludf) fein

©eburt3jaf)r ift nicfjt ju ermitteln gett)efen; tt>a^rfd^etntic§ ift

e^ ca. 1590, SBorin feine SSorbilbung beftanben, ift nid^t
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376 9ttc. Settng unb ^art». Sofymamt.

befannt, tua^rjrfjetnlid^ i)at er juriftifd)e ©tubien gemalt.

Sr toax ber lateinifdjen Spraye mäd)tig unb tterftanb e£, in

getoanbter 2Beife bie $eber ju führen. gunädjft fungirte er

at£ ©ecretair bei beut 9(mtmann Otto uon Qualen in glen§=

bürg unb warb nadjfyer ©tabtfecretair t)ter.

£)ie beiben greunbe vertieften fid) mit einanber in

Valentin 3ßeigel3 Sdjriften, aud) tt)of)l in bie üon Stofen*

freujern, t)ert)ie(ten fid) inbeffen babei nod) ruljtg unb behielten

e£ unter fid). 5ll£ barauf aber ber ^ßaftor ju ©ct. SKarien,

$aba!uf Sfteier, l

) ber ftd^ mit ber ßeftüre ber SSeigel*

fdjen Schriften befd)äftigte, 1622 mm ber Äanjel bie Strleljren

berfelben über bie SWatnr K^rifti ftrafte, glaubten Seting unb

SoI)mann, beren Seidjtüater berfefbe biäfjer getuefen, baft biefe

©trafprebigten auf fie gemünjt feien unb füllten, baburd)

beleibigt, fid) öeranfojjt, bem ^ßaftor eine Schrift, i£)re £on=

feffion entf)altenb, ju überreifen. S)ic .äntoort StteierS, bie

SKotler im SKanufcript befeffen, leugnete, baft er biefe per«

fönfid) in3 Sluge gefaxt. @r übergab jebod) bie tf)m mitge«

teilte Konfeffion3fd)rift feinem tropften, bem 9Jtag. griebrid)

2) ante, *ßaftor ju ©ct. Rannte 2
), ©ebrucft ift biefe

©onfeffion bei 3. SR. «rafft, £mfumfdje ®ird)enf)iftorie Seil.

XXVIII. $)er tropft ftellte nun 93erf)ör unb Unterfudjung

an, fie würben bann öor ba$ ßonfiftorium unter 93orfifc be§

9lmtmann3 Kai toxi 3lf)lefelbt geforbert. |rier nrnrbe ifjnen

ifjre Qrrlefjre in Setreff ber toafjren menfd)lid)en 9Zatur ©fjrifti

nadjgehriefen. 93eibe tterlieften barauf freittrillig bie (Stobt

gtenSburg.

Jeting -$og aU Ärjt nad) bem SDorfe #attftebt bei

|)ufum, bann nad) SBinnert, balb aber nafjm ifjn bie befannte

©djtoärmerin Stnna Otoena |>ot)erg 3
), bie injttufdjen

«) Cfr. Mollen Cimbr. litt. II, 549.

2) Molleri Cimbr. litt. I, 122; 3öd)er ©eleftrtenlej:. I, 10; O. £.

SJMer, Mt- Sfoufcr. ». b. ßömgl. kröpften, ®. 16; ©.-£. Mrdjen. u.

@<f)ulbl. 1888 Sfcr. 24.

3
; 3enfen.3Ri*eIfen in, 313; aHg. beutföe S3iograpJ)ic xnr. 211.
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SBittoe getoorben, bei ftd) auf ifjrem ©Ute ^otyer&oort in

©iberftebt auf. ßofjmann begab ftd) nad) ©d)toabftebt unb

fe£te öon f)ier bie gefjbe mit ben glenäburger Sßaftoren fort.

Stuf SBefefjl ^erjog griebridj III., bem über biefe

Angelegenheit berichtet toorben toar, muftte ber ^ropft oon

(Stberftebt, Mag. 9?icolau£ äBabooiuä, sßaftor in äöifr

toort 1
), 1623 ju |>ot)er3tüort, mit Seting ein Kolloquium

galten, ©affelbe tjatte natürlid) leinen heiteren ©rfolg. Slber

1624 nmrbe eine §od)fürftlid)e Verfügung publicirt nriber bie

Stofenfreujer Sofjmann unb Steting, unb jugletd) ben ®tber*

ftebtifdjen ^ßaftoren ber öom ©eneralfuperintenbenten Mag.

3. $ ah vi ein $ abgefaßte ^ßrebigeretb oorgefdjrieben. —%t*
ting jog nun nadj feiner SSaterftabt §ufum 1624, unb bie

Rotier, bie bafelbft ein eigenes §au3 befafc, folgte balb nad).

8(13 fie nun f)ier, ttrie e3 Ijeifct, if)r SSefen forttrieben, fonnte

ba3 SKiniftertum nid)t ftttte fdjtoetgen, fonbern mufcte e$ für

nötig eradjten, bie ©emeinbe ju toarnen unb bie befannt ge*

toorbenen 3rrtf)ümer fd)riftgemäf$ unb befd)eibentlid) ju loiber*

legen. 3n golge beffen festen aber Seting unb Soljmann,

ber öon ©djttabftebt f)er fjier t>iel jur ©tabt fam, einen toafjr*

haften 33erid)t auf, btn fie 2lug. 1624 bem SÄagiftrat ber

©tabt überreizten. Sie befd)ulbigten barin bie ^ßrebiger ber

©tabt, burd) öffentliche ^ßrebigten bie Obrigleit ermahnt ju

f)aben, fie unfcertjörter ©adjen f)inrid)ten ju laffen, nrie bie

Sßfyarifäer bei Sljrifto getrau. 3u9*eid) fefeten fte ^re Satiren

toettläufiger nod) auSeinanber a(3 fie in Flensburg getfyan,

behaupteten nun, baft Stjrifti ttmfjre menfd)ltd)e 9?atur ntd)t

aus bem gletfdje äRartä, fonbern allein öom ^eiligen ©etft,

öon bem geiftlid)en ©amen SKariä, nämlid) bem lebenbigen

SSorte ©otteS, loeldjen fie burd) ben ©lauben empfangen unb

ber beäljalb if)r jugeredjnet unb iljr ©ante genannt toarb, feinen

Urfprung fyabe ; ferner, baft StyriftuS loefentlidj unb leibhaftig

mit feinem gleifd) unb 93lut bergeftalt in ben ©laubigen

tooljne, tute ©ott ber SSater leibhaftig in bem ©ofjne tooljne.

*) Molleri Cimbr. litt. II, 963; g. gebberfen. Sftadjr. ö. b. kröpften

u. $reb. in (Siberftebt, 1853, &. 4 u. 62.
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äudf) griffen fie ba« glen«burger 3Jttnifterium barin fjart an.

Da« #ufumer 2JHnifterium fanbte tiefen 93erid)t an ba«

glensburger SRinifterium, toeldje« d. d. 30. Slugufi barauf

antwortete unb bat, benfelben bem SRagiftrat mttgut^eilen.

(«rafft »eil. XXIX). 2)a« ©tabt *2Rinifterium nmnbte ft*

barauf an ben $ergog g rieb ridj mit btefem 93erid>t, ljingu*

fügenb, bafc biefe Srrlefjrer nunmehr audj iljre ©djriften unter

bie fieute brächten unb nriber bie ©eiftlid^en im Amte 95e*

fdjulbigungen erhoben, btttenb, bafe bem SRagiftrat gu $ufum

anbefohlen toerben möge, Unterfudjung angufteöen unb SRedjt

gu fpredjen (1. c Seilage XXX).
S)ie öon btn ©enannten oeröffentlidfjten Schriften toaren

:

Xeting'« 93ermaljnung«fdjreiben an alle oerftänbige 9Renfdf)en

unb toatjre Stjriften, gu erlennen unb befennen, bafc bie

Sßriefter gu §ufum, glen«burg unb ©djle«n>ig Sljriftlidj unb

Sßriefterlid) an iljm geljanbelt fjaben unb ob fonft redjtlidf)

mit itym fetj probuciret toorben, 1624; unb Soljmann'« Con-

fortatio au« ©otte« SBorte ober Jroftfprüdje bamit ein jeber

©laubiger feine ©eele in Verfolgungen biefer SBelt tröften

unb ergeben fan. 1624.

hierauf erfolgte d. d. 27. Äuguft fd&on ein fürftlid&er

23efet)l. Xeting gog nun audj nadj ©djtoabftebt unb nadj*

bem eine Sitation be« SDiagiftrat« an iljn ergangen, bean»

tragte er eine fog. ,,©ädjfifd)e griff. (C.l. XXXI.) 2)a«

9Rinifterium fupplicirte bagegen ttrieberum an ben $ergog,

bafc bem Jeting alle« @rnfte« gu befehlen fei, änttoort gu

geben (C. 1. XXXIV). S)a Setmg unb ßotjmann inbefc fort*

fuhren if)re ßeljren au«gubreiten, erlief bie f)of)e Dbrigfeit

feiber ben 33efef)l, enttoeber gu reöociren ober baä ßanb gu

öerlaffen (C. 1. XXXIII ), ben ber 3Ragiftrat gu jmbliciren Ijatte.

(C. 1. XXXIV). £eting ergriff nun bie gtudjt unb fanbte

unter'm 5. Dctober 1624 bem SKagiftrat eine eingäbe, barin

er ftdj befdjtoerte, bafe ba« SDiinifterium mit ifjm ab execu-

tione angefangen unb bie ^utjörer gegen fie aufgereigt zc.

(C.l. XXXV). Jeting unbßoljmann liefen hierauf bruefen:

Sßatjrljafter 33ertd)t au« nm« ,Ut)rfadjen |>artnrig ßoljmann
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9Hc. Seting unb ^attw. ßotynamt. 379

unb 9?tcolau8 Seting, fotool audj anbete mei)r, öon ben

^rteftem ju $ufum, Flensburg unb embern Orten im fianbe,

auf ben ^ßrebigftülen auSgefefcert, geläftert, üerbammet, tljrer

©üter beraubt unb enblid) au£ bem fianbe öertrieben. 1624.

darauf erging abermals 21. Dctober an ben SKagiftrat ber

$erjoglid)e 33efef)l, alle in ber Qtabt befinbltdje ©jemplare

btefeS «eridjte mit »efdjlag ju belegen (Cl. XXXVI) unb

bem jufolge tourbe befannt gemacht, baft alle öorfjanbenen

Sjemplare an ben ©eridjtsfefretär abzuliefern feien bei 50

3itf)lr. ©träfe event. ©efängntfe. (C. 1. XXXVII). ©er «eridjt

feibft ift auc§ lieber bei «rafft abgebrueft (»eil. XXXVIII).

sßropft Mag. 2) ante t)at biefen 23eridjt grünblid) ttriber*

legt in feiner ©d)rift: Slbgebrungene Delation beS Coloquü

unb toaS fonften mit ben öon Flensburg entnridjenen ®n*

ttjufiaften N. K. unb H. L. geljanbelt, aud) grünblid^e SRefu«

tation it)rer greultdjen ©djttiärmereten auf @uta<$ten be$

SKinifterii ju glenäburg. 1625. fRoftod 1625. Steting er-

toiberte hierauf mit ber ©djrtft: Prodromus Apologeticus

auf be§ SJiinifterii ju 5IenP*>rg (burd) Mag. $)ame Ao.

1625 auggegeben) Slbgebrungene Delation zc. an bie SBegelj*

renbe unb Siebljabere ber SEBa^r^eit inmittelft jum 3eu9n*ffe

abgefertigt unb big nun balb am Jage beS ©erid)t3 SlUeö

mit mehreren ttrirb erörtert werben. A. 1627.

Slufter 2)ame fyaben uo<$ Slnbere an biefem ©treit £f)eil

genommen. (£3 erfd)ienen ©egenfdjriften fcon Mag. 9fl. Stadjel,

$aftor in Sunben 1
), Anti-Lohmanni-Canutum ober grünb*

lidje SBiberlegung ber feljr greulichen unb abfd)eulid)en 3rr<

ttfämer, fotool au<$ unöerfdjämten fingen unb fiäfterungen

#. SoljmannS unb (SlauS Shtufcen. A. 1624.

*ßaul Sgarb, ^aftor in SRortorf
2
), (Spiftel an $. 2)ancf-

toertf), ^aftor in £ufum d. d. 4. Sept. 1624 (bei «rafft

1. c 488).

Slnon^m erfdjten: ©runblid^er ©etoetfe, tt)ie %ty. *ßara<

«) SJMer c. i. i, 507.

8
) 2JMer C 1. I, 157. <§•£. Atrien- u. <sd)ulbl. 1886 5Rr. 5.

Zf)ol\xd Öebenäaeugen b. luty. ätrdje. SÖerl. 1859. @. 397.
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celfuä, SS. SBetgel, $. Geigenbauer, 9?. Seting *c. mit grofjer

§eud)elet), groben Säfterungen unb falfdjen äBeiffagungen

umbgeljen. A. 1634.

D. 9?ic. £mnniu3, ©uperintenbent in fiübecf, SluSfüljr*

lieber SBeridjt öon ber SReuen ^ßropljeten SReligton, Seljre unb
©tauben, ßübeef 1634.

D. 9Küller, Sßaftor an ©t. $etrt in £amburg, 3)ie notlj*

toenbige SBertfyetbigung be3 auäfüljrlidien 83erid)tg öon ber

SWeuen Sßroptjeten Sieligion, Sefyre unb ©lauben ttueber 9ttc.

Seting. A. 1635.

D. 8. SSareniu^ *ßrof. b. Stljeol. in JRoftotf, De veri-

tate et opovata camis Christi iam nostra. A. 1644.

Studj Jeting unb Soljmamt festen i^re ©djriftftelleret

fort. 9Son Jeting erfd)ien: Surfcer ©ermon öont SReidje

©otteS. 1625. 33eftinntni3 oon bem Modo ber SKenfdjtoerbung

unb unb ©imooljnung Sljrifti in aßen SKenfdjen, benn audj

öon bem 9£ufcen berfelben 2Biffenfdjaft ;
jum ßeugnte nriber

bie äöibertoärtige unb Verfolgern ju $ufum, glenpurg,

©d)le3ttrig unb an anbern Orten. A. 1624. gulefct etfdjten

nodj öon it)m: Slbgebrungene furfce, jebodf) grünblidje unb

mit §. ©djrtft, Lutheri, Ph. Melanchthoni, Pomerani, Brentii

anberen Authentifirten Sutfjerfdien Geologen , Schriften

mefjr, too^lbetoerttje Verantwortung auf be£ Sßrebtgtanfptö ju

Sübecf, Hamburg unb Süneburg ofjnlängft in 3)rud au&

gegangenen SluSfüfjrlidjen Vertdjt öon ber 9?euen Sßropljeten

Religion, allen unb jeben jur 9?ad|ric^tung unb ©rfänntnte

ber äöafjrfyeit, bann aud) jur SRettung feiner Unfdjulb unb

Slblegung ber aufgebürbeten, unertoeiftliciien, t}od)gefcrt)rltcf)en

unb befd|tt>erüd)en Auflagen auggegeben A. 1635. hierauf

erttueberte D. 3of). SRüller fogleirf) mit: 9?otf)toenbige 93er*

tljeibtgung be3 Slu3füf)rlid)en 33erici)t3 :c. Hamburg 1636.

9JloHer C. 1. fütjrt norf) einige ungebrudte Schriften Seting'S

an. £. fiof)mann fd)rieb: Spiegel be3 ©laubenS. SReuftabt

1625. Nova Creatura öon ©fjrtftt ©eburt unb be3 9Kenfd)en

SBiebergeburt, in teutfdjen Versen betrieben. 2)af. 1625.

Sludj öon ifjm fü^rt 9KoHer einige ungebrudte ©Triften an.
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Jettng ftebelte 1625 naä) Hamburg über, too er öon

fetner mebtjtnifd)en ^rajiS gelebt Ijaben foll unb im Uebrtgen

ftdj ftiUe öerljalten ju fjaben fdjeint. ©r foll audj Ijier ge*

ftorben fein, obtool fein iobe^aijr unb datum Ijter nt<$t f)at

ermittelt werben fönnen. ©ein 9fame fefjlt aud) in bem fonft

fo forgfältig bearbeiteten Hamburger @<$riftfteHer=ßejifon, too=

Ijin berfelbe bodj gehört fyättt.

2lu3 bem ©ebid)t ber Slnna Dttena £otyer *) gefjt jeben*

falls fyeröor, bafc er 1642 bereite mit lobe abgegangen war,

ba fie itjn als ben ©eligen leting bejeid^net.

Wartung üoljmann marb junädift galtor eines ©alj=

toerfeS im SBranbenburgifdjen, fcontoo ifyn inbefc narf) fe<$3>

jäljrtgem 3lufentf)alt ber Ärieg vertrieb unb er nafym nun

feine ,3ufM)t tiac§ ©änemarl. Snjtoifc^en Ijatte er bie 3eit

benufct ju d)emifct)en unb mebijinifc^en ©tubten, baju tool

angeregt burtf) feinen greunb Seting, ber ftd) bamit t)on je

befdjäftigt fjatte. -ftamentlidf) fjatte er tuel bie Schriften beS

SßaracelfuS ftubirt. @r etablirte fid) als Slrjt in ber ©tabt

Dbenfee auf gähnen unb faufte fidj f)ter ein $au3. S)a er

ftd) öon Strebe unb Slltar gänjlid) fern fyielt, fudf)te ber

Sßaftor Mag. SJiidjelfen üjn auf, o^ne jebod) etoaS 2ln*

ftöfcigeS ju finben
2
). dagegen tjatte eine grau ©ofie 93elott>

bem Sonfiftorio in Dbenfee bie ©djrift beS Mag. S)ame mit*

geseilt. 2)er 33ifd|of berichtete barüber an bm Sanjler unb

biefer üeranlaßte nun einen 93efef)l Äöntg Sfyriftian IV. an

ben fieljnSmann auf Dbenfeegaarb, ben Sofjmamt jur SRed&en»

fdjaft ju jie^en.
3
) 2)en 12. Sfawember 1634 erfdf)ien Sof)*

manu öor bem Sonfiftorium. ©eine abgegebene fd)riftlidf)e

©rflärung warb nidjt au3reid)enb erfannt unb beSfyatb ein

neuer Termin jum 19. 9?ot)ember angefefet, in bem man t)on

tfjm bie Unterfd^rift eines 3ßiberruf£ früherer öon iljm funk

') ©eiftli(f)e unb SQBeltlidje Poemata. Slmfterbam 1650. @. 234.

2
) 2)effen ©rflärung barüber öom 26. gebr. 1635 ift gebrudft in

ßirfetytjtortffe <§aml. Srebie ftaeffe V, I, 29.

3
) ©ebrudt 1. c. @. 5.
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gegebener Srrleljren erwartete. *) @r forberte 4 2Bod)en #tn=

ftanb, um eine grünbltdje fdjriftlic^e ©rflärung abgeben ju

fönnen. SSierjetjn Sage würben if)tn bewilligt. S)a er aber

natf) Ablauf biefer ßeit nod) eine grift t>on 14 lagen öer*

langte, antwortete ba$ Sonftftorium 17. 2)ec, wenn er nidjt

am 20. 2)ec. erfc^iene, würbe ba$ ßonftftorium bie ©aetye

bem ßetjnSmanne übergeben. ßof)mann erfdjien tnbefe bodf)

mdjt ju biefem Termin unb ba£ Sonftftorium wanbte fidt)

bemnadj an ben ßeljnämann. 3njwtfd)en gab ßofjmann am
23. 2)ec. feine Slntoort unb ©rfläruug an ben ßeljnSmann

ab, auäfüljrltdf) unb tüo^I fttjlifirt abgefaßt. $u gleicher 3C^
üerwanbten ftdj für tfjn ein Xfjeil 33ürger unb ©inwoljner

.

an ben ffiöntg. dagegen berietet ba3 Sonftftorium d. d.

30. S)ec. an ben ßef)n3mamt über ßotjmann'3 (Stngabe, baöon

ber ©djluft lautete: „keineswegs fjier ju toleriren, fonbem

je et)er, je lieber fortjufd)affen".
2
) 2)er ßetjnSmann #en»

ning SSallenborf becretirte barauf 8. %an. 1635, baft

$. ßofjmamt innerhalb 6 SBodjen a dato nid)t allein aus

ber ©tabt, fonbem aus allen Sanben unb 9ieid)en ©r. 9Ka*

jeftät ftdf) ju begeben fyabe. ßoljmann fjatte d. d. 2. 3an.,

wafjrfcfyeinlidj perfönliä), bem Äönig eine 33ittfdf)rift 'über-

geben, ba% eine eigne ßommiffion feine ©adje unterfudjen

möge, ©arauf warb jwar nidjt eingegangen, aber bie ©ad^e

warb bem tjödjften tfjeol. ©eridt)t ju Äopenfjagen überwiefen. 3
)

ßoljmann reüoeirte nun 21. Slpril 1635 4
) unb 27. Slpril

erfd)ten ba$ 3)ecret be$ Uniüerfttät&ßonftftortuntö, ba% ßot}<

mann, nadjbem er feine errores reöocirt unb ft<$ jur ßeljre

ber $trd)e mit ©ib befannt fyabe, t}ter im ßanbe mit gutem

©ewtffen fönne toleriret werben. — 2Bie lange $artw. ßot)*

mann nod) gelebt unb wann er geftorben, tft mrgenbS an»

gegeben unb md)t ju ermitteln gewefen. £)b bie 93ejetdjnung

') 3um Sfyetl gebrueft bei Sßontopptban annal. eccl. III, 812.

2
) 1. c. 6. 24.

3
) 1. c. @. 28.

«) 1. c. @. 49.
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Selig in beut ^ßocm ber £otyer nur auf Seting ober aud)

auf fiofimanu ju bcjte^cn, tft jtoeifelfyaft. 3n legerem gatte

ttmre benn aud) Sofymann 1642 geftorben. ^ebenfalls Ijat

er feit ber Qeit ftd) rufjig »erhalten unb nidjt meljr öon fidj

reben gemalt.
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Per Pfin?fnnb nn ber meinen jkttyilntrg bei IM«. !

)

SSon $. #anbelmann.

Sine Sofalforrefaonbenj t>om 16. Oftbr. 1889 berichtete

über einen anf bem SBaugrunbe be3 $errn pamböd erhobenen

9Künjfunb, toeldjer burd) 83ermittelung be3 33ürgermetfteramt3

nnb ber Äönigl. Regierung mir jur Untersuchung etngeljänbigt

ift. @3 liegen im ©anjen 176 ©tücfe t>or, barunter:

1 btö 22) fdjleSttrigfdje 2)owelfd)itIinge be8 ^erjogS

Sodann Stbolf tum ©ottorp aus ben Sauren 1595 (t>ier),

1596 (trier), 1597 (fünf), 1598 (fed)3), unb 1600 (brei). %ä)

mad)e barauf aufmerffam, baft btefe 9Künjforte unb bie Stoppel-

fdjillinge (V16 Sljaler) ber 9?adjbarftäbte au« berfelben ^ßeriobe

reidjlid) in bem fronSfjagener SKünjfunbe üertreten finb, t>on

bem t>or mef)r als öierjtg Sauren eine 2lu3tüat)l für ba3 Vieler

SRufeum erworben würbe. 2)a£ jüngfte fronSfyagener ©tücf

batirte t>om 3af)re 1619; f)ier im paafdjburger gunbe gefjt

nidjtö über baä 3afjr 1605 f)tnau3; e3 liegt alfo fein ®runb

t>or, ben lederen auf bie ©türme be£ bretfjtgjäljrigen ober gar

be3 fd)tt>ebifd)en Krieges jurüdEjufüf)ren. SBielmeljr ift e3 be-

fannt genug, ba% ber altmobifd^e S3auer unb S3ürger aud) in

^riebenSjeiten üorjog, fein baareS (Selb ju öergraben unb ju

üerftedEen. 9?od) in neuefter 3eit ftn& ä^nli^e gälle öor-

gefommen 2
). SBenn barauf ber SBefifcer etneS plöfclidjen £obe$

') (gütige 8c*t öor feinem Xobe bot ber Ijodjöerbtente ©erfoffer

midj, biefen nur tnenig öeränbert au$ ben Qfee^oer 9tedjtid)ten Dorn

gebr. 1890 entnommenen drittel „gelegentlich einmal unter bert Heineren

SJttttljeilungen ber #ettfdjrift mitlaufen ju laffen". Sttit fjreuben fagte tdj

iljm bie (Erfüllung feinet SBunfdjeä ju, bie er leiber nidjt mefjr erleben

foHte. (Einen ausführlichen Stefrolog^anbelmann
1

*, ber unferer ©efellfdjaft

etnft fo nalje ftanb, benle id) im nädjften 83anbe ber Seitfdjrift $u bringen.

SB.

*) 8- ©• im 3a$r 1864 §u Äopenijagen , f. Barbager f. Horb.

Dlbf. og ©ift. 1890 ©. 261. SRan erjagte «Ufjnttd)e3 au* Berlin wftfjrcnb

ber fog. (Brünberjeit.

25*
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ftarb, fo fomtte er feine (Srben nid)t meljr in berartige ®e-

^eitnmffc eüttoeüjen, nnb es toar bie Sfaffinbung ber t>erfte<ften

©ummen bem 3ufa^ anheimgegeben.

2)ie fdjteStrrigfdjen ober ßanbeSmünjen machen nur ben

achten £f)eü beS ©efammtbeftanbeS auS; aus ber folgenben

2lufjäf)lung ttrirb ftd) ergeben, baft fjamburgifdje unb mecHen*

burgifdje ©tücfe t>tel meljr üorüegen: t>on erfteren 57, t>on

lederen gar 59. 2)er SKünjumtauf t)at alfo bamalS eine genriffe

2lef)nlid)fett gehabt mit ber $ett t>or bem 3af)re 1848, too

unfer Scmb, befonberS baS fübttdje §olftem, gleichfalls mit

f)amburgtfd)en unb meeftenburgifdjen ©djtöingen überfdjtoemmt

toar, toetyrenb baS lübecRfdje ©ourant t>erf)ältnif$mäf$tg feiten

üorfam; im paafdjburger gunbe nur 6 ©tücf. 3n weiterem

©inne finb ju ben mecflenburgtfdjen SRünjen aud) biejenigen

ber #anfeftäbte SRoftodE unb SBtSmar ju rennen, toeldje big

auf bie neuefte 3eit ü)r eigenes 2Künjred)t behaupteten, aber

baffelbe julefct nur für ben fiofafoerfefjr in Äupfer ausübten;

fjier liegen 10 tmSmarfd)e 2)oppeIfd)ttlinge unb ©edjslinge fcor

unb ein roftoefer Shilling ober Söitten, baS ältefte ©tücf beS

gunbeS. Gmbfid) 12 ©tücf ber ^anfeftabt Süneburg. 2)ie

übrigen finb üereinjelte gürftenmünjen, jum Sfjeil aus toeiter

©ntfemung oon Dftpreufjen bis nad) Defterretd) unb ben

9iieberlanben.

%<fy foffe nun baS weitere SBerjeic^ni^ beS $unbeS folgen.

Hamburg.

23) ©in älterer $)op:peIfd)ttttng oom 3af)re 1553.

24 bis 50) ©pätere 3)oppeIfd)ttttnge unter ber Regierung

beS SaiferS fRubotf n. aus bm Sauren 1594 (brei), 1595,

1596 (fünf), 1597 (jtoet), 1598 (t>ier), 1599 (fedjS), 1600,

1602 (jtoei) unb 1603 (brei).

51 bis 71) ©dringe t>om 3al)re 1553.

72) ©d)tffing t>om 3af)re 1566.

73 bis 78) ©ed)Slinge t>om 3a^re 1553.

79) ©edjsftng aus ben 90er Sauren mit (Sidjel (ßetdjen

beS SRünjmeifterS £anS @cff)of).
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ßübecf.

80) Drtgtfjaler
(

1
/4 ©peciegtyaler, g(eici) 8 ©djittütgen)

öom 3af)tc 1591 unter Stufet Shtbolf II.

81 big 84) «eitere $oppelfdringe öom 3a§re 1563.

85) ©ed)gling öom 3aljre 1597.

©tabt ßüneburg.
86 big 89) Steftere 2)oweIfd)tttinge aug ben Sauren

1558 unb 1562 (brei).

90 big 95) ©dringe aug ben Sauren 1554, 1558 (jtoei)

unb 1562 (brei).

96) ©ed)gfing öom Satire 1544.

97) ©ed)gting öom Satire 1592 unter ßatfer Stubolf n.

$erjogtf)um 83raunfd)tt)eig'ßüneburg.

98) Originaler (= 6 ®rofd)en) beg #erjogg ©rid) II.

öon ber calenbergifdjen ßinie öom Safjre 1583.

SRoftocf.

99) Shilling ober SBitten of)ne 3af)regjal)l mit bem

burdjgefjenben Äreuj, toorauf ber 33ud)ftabe r unb im brüten

SBinlel ein Dreiblatt.

SBigmar.
100 unb 101) SteltereSowelf^iümge öom Sa^re 1563.

102 big 105) 2)oppelfd)imnge unter Äaifer Subolf DL

aug ben Sauren 1599, 1600 unb 1605 (gwei).

106) ©ed)gling öom 3af)re 1560.

107 big 109) ©ed)gfinge unter ßaifer SRubolf H. aug

ben Sauren 1599 (jtoei) unb 1602.

$erjogtf)um SKedEIenburg.

110) ©reöigmüfjlener ©djiöing beg ^erjogg §einridj V.

öom Satire 1538.

111 big 114) @reöigmüf)Iener ©djiöinge beg #erjogg

Ulridj ju ©üftroto öom 3af)re 1556.

115 big 163) ©djifönge beg #erjogg Sodann 90bredjt

ju ©djtoerin öom 3af)re 1552.

164 big 168) ©edjgftnge beffelben §erjogg öom Satire 1549,
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§erjogtl>ura Sßreufcen.

169) 2)retfadjer ©rofd&en be3 |>erjog3 «ttredjt öora

Soljre 1535.

©efterreidj.

170)Drt3tf)aIer be3 ÄatferS 2RajimitianII. t>om3aijrel574.

©ad)fen.

171 unb 172) Drt3tf)aler be3 Äurfürften Sluguft aus ben

Sauren 1571 unb 1579.

173 unb 174) 2)e3gleid)en ber #erjoge griebric§ ©illjelm

unb 3(of)ann ju SBcimar aus ben Safjren 1576 unb 1588.

$önig $f)Üippn. t>on ©panten.

175) Ortötljaler für bie nieberlänbtfdje ^rotrinj Ober*

2)ffel Dom Saljre 1590.

176) tlippenförmiger Drtetljater, fd)ledjt geprägt, fo ba£

eine nähere 33eftimmung unmöglich ift.

§. ^anbelmann.

n.

Sammlung ber pilemifdjen Sitcratur.

©eit 20 Sauren beftrebt, bte polemtfdje Siteratur unfern

Safjrfjunbertö jur ©ctyleStoig-^oIftetnifdien grage *n tyren

öerfdjtebenen Sßf)afen ju fammeln, fjabe id) bereite über 400

SRummem jufammengebrad)t, tueld^e afö eine befonbere ©nippe

im ©taatöardjto aufbewahrt, ben gorfdjern unb ben greunben

unferer 2anbe3gefd)tdjte jugängltdj ftnb. — Um mögttdifte

SBottftänbigiett btefer ©ammlung ju erreichen, bebarf id) ber

Unterftüfcung oon Seiten ber 3Kitglieber ber ®efettfd)aft für

©d)le3ttHg'£olftetn'2auenburgtfd)e ®efd)id)te unb berjenigen,

welche, nodj unter griebrid) VI. unb ©Ijrifttan VIII. geboren,

$fjetf genommen fjaben an potttifdjen S9eftrebungen unb jefct

ba3 eine ober anbere jener literarifdjen Sßrobufte aus bewegter

ßeit unter Ujren Suchern unb papieren befifcen, toäljrenb e$

in ber Sammlung be$ ©taateardjfos trieHeidjt feljlt. @3 ift
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bic ©efoljr öorfjanben, bafy bie ©Triften biefer 9trt, toeldje

jumeift ofjne ncnucnöwert^en 33erfauf3mertf) finb, beim Ableben

unferer älteren Seitgenoffen afö toertljloS bei ©eite geworfen

werben unb ju ©runbe geljen. ©eljr SSieteö ift getmfc ©preu

unb oljne triffenfd)aftfid)en Sßertf); gleidjuwljl gewinnt e8 83e-

beutung, fobalb e$ feinen Sßlafc in einer mögttdjft öoJttftänbigen

Sammlung gefunben t)at.

3d) erfudje beäljatb Sitte um Unterftüfeung, unb möchte

Sugletd) bitten, baft Seber, ber mir ©djriften für bie öon mir

begrünbete ©ammluncj überläßt, feinen SWamen in biefelben

Ijinetnfdjretbt. Unter Umftänben fann e3 tum Sntereffe fein,

ben SSorbeftfeer biefeS ober jenes ©jcempforS ju lernten.

©djIeStotg, im 3)e$ember 1891.

@e§. 9(rd)to4Rat!J Dr. £iüe,
©taatöartfctoar.

ni.

»ie* föcgcftctt

jur ©efdjidjte ber JRa^ebnrget Sif^Sfe ©erwarb unb 3ol><nm

aus bem SSatifanifd^en Strc^iö.

i. 1387 Febr. 26. Lucca. Urbanus VI. Gerhardum

episcopum Razeburgensem facit collectorem fructuum et

proventuum camerae apostolicae in provincia Bremensi

et in Caminensi et Verdensi civitatibus et dioecesibus. —
„Ex fideli et sollicita." Dat. Luce im Kai. Martii pont.

n. a. nono. — F. de Lanzeis De curia. P. de

Forssans.

Vatican. Registr. nr. 311. Urbani VI. tomH.
fol. 35 *.

2 - x 389. Januar. 23. Rom. Urbanus dat litteras ad

eundem Gerhardum episc. Razeburg. et collectorem ca-

merae apost. — „Dudum ex certis." Dat. Rome apud

S. Petrum X. kal. Febr. p. n. a! undecimo. — P. de Wsser.

De curia. P. de Ingelnheim.

ibidem fol. 273.
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3. 1418. Dec. 19. „Mantue anno quo supra die

XVIin decembris Rev. in christo pater dominus Johannes

episcopus Raseburgensis soluit flor. auri de camera qua-

draginta novem. Fuit promotus Mantue die". (2)atum fel)ft.)

Arch. Vatic. nr. 603. (Joh. XXIII. et

Martin. V. Divisionum, 1413— 1420, fol. 75.)

4. 1420 Juli 1. „Florentie die prima mensis Julii

dominus Johannes episc. Raseburgensis soluit flor. XLII.

sol. XV. Fuit promotus Mantue 1

) UH. Kai. Dec. pont.

domini Martini pape V^ anno secundo." (= 1418 Nov. 28.)

ibidem fol. 135 '.

') Sftonbcorrecfur an (Stelle beS im lept burd)8eftrtd)enen: Con-

stantie.

9tom. §. SB. ©auertanb.

IV.

Das öffentliche 2Jrd?it>

ber 5^miK^ *>• Lebemann gen. v. I^eespen.
1

)

$on $. ö. Lebemann.

SSon berufener <&titt tmeberfjoft baju aufgeforbert, gebe

idj über ben Ursprung beä t>. $eebemann-|)ee3penfdjen SlrdjtoS

bie folgenbe SluShmft.

2)er am 11. 3an. 1732 ju ßübeef öerftorbene bänijdje

©et). fRat ®l)riftopf) ©enfdj tum 93reitenau auf ®rünenl)off

unb Stfejerfanbe, ein gelehrter $err, fammefte ju feiner

„curiosite" alleriet für politifdje, abminifttattoe unb Suttur-

gefdjidjte befonberS ber ^erjogtümer @fc$(e8jtoig'$oIftein unb

ber ©raffdjaften Otbenburg unb 2)elmenl)orft toidjtige Säften*

ftücfe unb ©rucffdjriften. (Srftere ttmfcte er fid} teils im Ori-

ginal teils in Slbfdjrift burd) feine amtliche Sorreftumbenj,

') »b. 20 @. 193 ff.
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burdj bic if(m untergebenen Strebe unb burdj feine 95ejie-

fjungen ju einflufjreidjen ^erfönlidjfeiten ju öerfdjaffen. 93e»

fonberS aber begünftigten feine 93eftrebung bie üjm fefjr oft

guteil geworbenen Aufträge jur Slbfaffung öon StaatSfdjriften

(contra Hamburg, contra ©ottorf u. a.); fjierju ttmrben üjm

au3 aßen fgl. 3lrd)iöen äße genmnfdjten SKaterialien jur Ver-

fügung gefteßt. 94 Safjre alt, jtoeimal öerfjeiratet aber finber-

lo3, ftarb er.

©ein Uniöerfalerbe, ber bänifdje @ef). SRat Sllejanber $i*

leman öon $ee£pen, 93reitenau3 SReffe, öermefjrte ben 93eftanb

ber Sammlungen bebeutenb, befonberS burd) bie Originale

ober copierte Sitten ber ®eneraßanbe3unterfud)ung3commiffion,

planer 93ormunbfd)aft3aften u. a. @r ftarb ju SdjleSiüig

26. S)ec. 1738.

©ein einziger Sofjn, ber le|te be3 ®efdjled)te$, Sfjriftian

griebrid) öon $ee3pen, bänifd)er ®ef(. unb Sanbrat auf

§emmelmarcf, Seutfdj'SRienfjofzc., öerfaufte mit bem 93reitenau-

fd^en §aufe ju Sübecf bie fämtlicfyen 2)rucffc§riften ber 93iblio-

tljef (f. b. gebrucften Satalog). ipinjugefornmen $u ben $anb-

fdjriften, welche je|t nad) 2)eutfd)«9?ienf)of überfiebelten, toaren

jafjlreicfje Slftettftürfe au3 bem SRacfylafj beS SRegierungSbireftorS

ber ®rafftf>aft Olbenburg, 2Bilf)elm öon £ee3pen (t 1686),

unb be3 taiferl. $Reitf)3f)ofrat3, nriirtt. ®ef). SR. unb ©efanbten

im |)aag, Slnton ©untrer t>on $eeSpen. (Srfterer toar ber

SBater, le|terer ber ältefte ©ruber be3 Stlej:. $il.^öon^ee3pen.

S^riftian griebridj öon $eegpen fanb atö Sanbrat unb in

feiner Ifjätigfeit im Streit ber non recepti mit ber SRitter«

fdjaft ©elegent)eit jur ^Bereicherung ber ererbten Sammlung.

@r fe|te feinen Sdjtoager, ben Sanbrat Sodann ßfjriftopf)

©eorg öon Lebemann auf ^pemmelmardE, ju feinem Uniöerfal-

erben, einen öon beffen Söhnen, ßfjriftian griebricf) öon §ebe*

mann gen. öon $ee3pen, jum gibeicommifcerben öon 35eutfd)*

Sttenfjof ein. 21tö ber Sanbrat öon £ee3pen am 18. gjtoi 1776

ju Sd)le3ttrig ftarb, übernahm ber Sanbrat öon Lebemann

bie gibeicommifjöertoaltung für feinen unmünbigen Sofjn bis

ju feinem am 17. Suni 1782 ju §emmelmarcf erfolgten Slb-
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(eben. (Sr öermeljrte bo$ Ärdjiö nodj um einige Stttenftücfe

befonberS au$ bem ©treit ber SRttterfdjaft unb ber non
recepti.

3n ben legten 100 Sauren ift ber 93cftanb be$ »rdjtos

nidjt toefentlidj öeränbert. S)ie Snöentierung ift öon benen,

toelcfje bie Slftenconöolute bem Slrdjto einverleibt f)aben, t>or*

genommen unb fjaben audj hierin bie beiben legten 9£u|niefjer

be3 gibeicommiffeS nur toenig geänbert. ©injelne Sßten finb

öon ©aimoer unb 2)roi)fen benufct toorben. —
3u 33b. 13 biefer 3eitfd)rift ©. 196 bemerfe id> nod)

golgenbeS:

3n 9?r. 59 beS öffentlichen StrdjiöS ju $eutfd)4ßienl)of

beftnben fid) Kopien ber brei a. a. 0. ertüä^nten unöoDßommen

batierten Steinbecfer Urfunben. Stuf bem Umfrage fteljt

folgenbe 93emerhmg öon ber $anb be$ Styriftopl) ©enfdj öon

33reitenau:

„(Sinftegenbe Diplomata l)at Fridericus 1. öon ben Sionnen

ju SReinbecf empfangen, ba3 Slofter ©iget fyat bran gegangen.

2)a3 datum aber unb bie Unterschrift nidjt öoQenjogen, toet«

dje3 man bfy ber Leitung 1544 nid|t genmft. Anno 1549

i)at e3 $erjog Slbolf ju ©ottorf erfaren, toetdjer barüber

fe^r betreten getoefen, bift ber Sßaffauifdje Vertrag fyernadj

erfolget ift."

S)ie Kopien finb ca. 1600 angefertigt.

3n meiner ßarte jur ©tfjfodjt öon Sbftebt (93b. 20),

fjat fid) ein gefjler eingefd)tid)en. 2)er fdjtoarje §ügel liegt

nidjt öftlid) be3 93erg-9Äoor'3, fonbem unmittelbar nörb-

Iidj be3®effe*2Koor% öftlid) ber ©d)Ie3nrig'3ften3burger (Sfjauffee,

fübtoeftli^ beS 2)orfe3 SRö^mfe.

g. öon Slbercron.
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VI.

Jene frftrinmiet anf btra «drifte ber faubtöötfdjidjtt,

1. SRubofyf) ©bleiben, Erinnerungen eines

(Sd^le^toig^orfteincr^. SReue golge. 1841—1848

SBieSbaben 1890 unb Sxozitt golge: ©djleSttug^olfteinS

erfte (Erhebung 1848—1849. ebenb. 1891. 8°.

2)iefe (Erinnerungen f)aben, obgleid) in tfjnen baS^ßerfönlidje

recfjt ftarf fyeröortritt, einen Sßertf) für bie ©efdjicfjte unfereS

ßanbeS. S)er SSerfaffer fjat ben leitenben Sßerfonen jener be-

legten ßeiten nafje genug geftanben, um über manche bunfte

fünfte ertoünfcfjten Sluffdjlufc geben unb aus münblidjen

SluSfagen unb aus ungebrurften ©riefen unb Slftenftüden nidjt

untt)id)tige (Ergänzungen ober erfreuliche ^Berichtigungen liefern

ju fönnen. 3m erften 33anbe nehmen bie Slbfcfjnitte über bie

(Snttoicfelung ber ftfjleSnrig*f)olftemifd)en grage unb baS be-

rüchtigte @prad)reffript für baS §erjogtf)um ©djleSttrig öom
14. 2Äai 1840, ben offenen »rief Sönig (Sf)riftianS VEL öom

8. Suli 1846 unb bie SSer^anblungen ber ©tänbeöerfammlungen

beiber $erjogtl)ümer bief. 3». unfer §auptintereffe in Slnfprudj.

9?eben ben ©tänbejeitungen bilben für bie S)arfteHung be*

jüglidj ber Ijolfteinifcfyen ©tänbeüerfammlung »riefe beS Vieler

»ürgermeifterS Dr. »alemann eine triftige OueUe. »on
»ebeutung ift bie »eröffentlidjung beS »rieftoed)jelS jtrrifdjen

Sönig (Sfjriftian unb htm £aupt ber jüngeren föniglic^en ßinie,

§erjog S^riftian Sluguft öon Sluguftenburg unb eines »riefeS

beS SönigS ©ruft Sluguft t>on $annot>er an ben ^perjog öom

16. Sluguft 1846, ber ein günftigeS ßidjt auf (Ernft Sluguft'S

Sljarafter urirft. ©afc ber SBerfaffer im ©tanbe ift, aus un-

gebrueften »riefen baS bisher falfd) aufgefaßte Sluftreten feines

greunbeS Henning üon Shtmofjr auf SRunbfjof ju rechtfertigen,

barf uns mit if)tn freuen. Ueber bie (Erhebung ©dileStoig-

§olfteinS tonnte ber »erfaffer einiges neues SRaterial um fo

leidjter beibringen, als er an ben ©reigniffen, toenn aucl} nidjt

in fyeröorragenber Stellung, tätigen Slntljeil ijatte. 3m Dienft

ber probiforifd)en {Regierung nac§ $arotober unb granffutf a.3#.
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gefanbt, ^atte er für bic ©adje @cf)le3ttHg-|)olftein3 Stimmung

ju machen. 3m 3J£ai 1848 nmrbe er fobann natfj 93erlin

gefdfjicft, um bie tum ber preufjifcfyen Regierung gettmnfcljte

SSerftänbigung über bie griebengbebingungen an$ubaf)nen. §ier

blieb er junäd)ft bis jum SßaffenftiUftanbe tum SJialmö unb

bann roieber turnt Dftober big jum @nbe be$ 3af)re3 1848

ate93et)oßmäc^tigter ber gemeinsamen SRegierung tum ©dfjleSimg-

|>olftein, ofjne freilidf) (SrfjeblidjeS leiften ju fönnen, aber er ge-

brauste feinen 3lufentf)alt in 93erlin baju, fiel) über bie inneren

preufcifdjen SSer^ältniffe ju unterrichten. SDaS nmä er beobachtet

unb toaS er al3 juüerläffig verbürgen fann, fteHt er überficljtliclj

unb objeftit) jufammen. 93ei ber Sf)arafterifirung ber Stellung

ber ©rofjmäcfjte jur fd^tegioig-fjolfteinifc^en Slngelegenfjeit famen

bem SSerfaffer fjinficfjtlicf) ©d)toebeng roertfjüolle SJiitt^eilungen

beS %p:pellation3geritf)t3ratf)3 t). Sßebberfop aus bem föniglidfjen

$oflager in SMmö ju 9hi|e, in 93ejug auf Sßreufjenä Stellung

fann er einige Slngaben t>. @t)bel3 in feiner Segrünbung be$

beutfcfjen SReicfjS richtig fteHen. ©ein Urteil über 93unfen

ift fd^arf, aber jutreffenb. ©bleiben nafjm fpäter in ©c^leStoig,

oljne einen feinen SBirfungSfreiS bejeic^nenben Jitel ju führen,

an ber ßeitung ber auswärtigen, inneren, geiftlicfjen unb Unter-

ricf)t3-2lngelegenf)eiten in ber gemeinfamen Regierung £f)eil

unb fann bafjer über äße tmd)tigen fragen ber auswärtigen

^olitif ber $eit aus eigener Äenntnifc urteilen unb fjat fo

jiemlid) äße, barunter mandje biglang nidfjt veröffentlichte

Slften einfefjen fönnen, j. 93. bie geheime $5enffd()rift 93unfen$

über bie ©runblage einer 3nftruftion für bie Unter^anblungen

mit ©äuemarf t>om 3anuar 1849, eine SDenffdjrift, bie fogar ber

gemeinfamen Regierung in Schleswig bamate unbefannt blieb.

2)a3 S8ud) fd&liefct mit bem SBec^fel ber Regierung, bie im

2Kärj 1849 auf bie ©tatt^alterfc^aft überging unb mit bem

Sag tum (Scfemförbe, ber bem SSerfaffer (Gelegenheit giebt,

SluSjüge au3 feinen ©riefen an Dr. $. ©amtier, bie #erjog

@mft II. t>on ßoburg in feinen Senfnmrbigfeiten (93b. 1, @. 400 ff .)

aufgenommen f)at, baf)in richtig ju fteöen, bafc er nidjt ge-

fdjrieben fjabe: „2)er #erjog f)at jtoei ©tunben im Äugel-
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regen gegolten", fonbern „bergetäogfyat, toie er uns erjä^lt,

öier ©tunben im Äugelregen gehalten."

2. g. öonßeöefcoto, 91 uS ben ©r innerun gen eines

©djleSttng*|)olfteinifd)en£5ffi jierS. 1.93anb.= 93or-

gefd)id)te ber (Erhebung ber $erjogtf)ümer ©djleSttrig*§olftein

gegen 2)änemarf unb ber Ärieg 1848 bis jum SßaffenftiUftanbe

öon 2Mmö (1.—3. $eft.) ©d)leStoig, 33ergaS (1890—) 1891. 8°.

Sag in ben t>orf)er besprochenen (Erinnerungen ber ©c^toer-

punft in ber 2)arftettung ber biplomatifcfyen ©reigniffe, ba if)r

SSerfaffcr bem eigentlichen Kampfe fern ftanb, fo fjat jtoar

g. öon ßeöe|ott) für jene „bie beften if)m ju ©ebote fte^enben

Quellen benu|t", aber bie ©djilberung feiner eigenen ©rlebniffe

im gelbe ift an ben Erinnerungen baS 93efte, unb es ift na-

türlich, bafc babei baS rein $erfonline nod) mef)r in ben Sßorber-

grunb tritt, als in ben ©djleiben'fcfyen (Erinnerungen, ßeöefcoto

betont auSbrücflid), eine ©efdjidjte @djleSttrig'|)olfteinS im

tt>iffenfd)aftlid)en Sinne nid)t fd&reibett ju tooHen; ttmS ifjm

bie geber in bie £anb gebrücft tyat, ift ber geregte $orn über

jene33efd)ulbigungen öon „9lufruf)r" unb „illegaler Regierung"

gegen unfere Sßorfämpfer unb güfjrer in bamaliger 3eit unb

baS SSenmfjtfein ber ^}flid)t „öotl unb ganj" bafür einzutreten,

bafy ber flecfenlofe ©djilb unfereS SBolfSftammeS rein unb

blanf erhalten toerbe. 93ef)ält man baS im Singe unb baju

bie fiel) febft befcfyeibenbe Steufcerung beS SBerfafferS, bafc fein

93udj gefd)id)tlid) nidjt ©rfd)öpfenbeS leiften fönne, fo toirb

man lefctereS mit Vergnügen lefen. @S ift frifd) geftfjrieben,

unb gerabe baS $eröortreten beS perfönlic^en SKomenteS mit

öielen Keinen ernften unb Weiteren ©pifoben öerleifjt if)tn SReij

unb Seben. 93efonberS erfreulich ift eS einerfeits, bafc^ber

Serfaffer, ber fid) überhaupt jur Slufgabe gemalt f)at, baS

„öiet öerleumbete fd^leStoig^olfteinifc^e gürftenf)auS" ju öer*

tfjeibigen, eS unternimmt mit großem ©efdjicf bie ©fjre beS

Sßrinjen öon 9?oer ju retten, jenes Prägers beS ©ebanfenS

öom legitimen $fted)t unb unfreien $er$og, ber oft genug nid)t

bloft unterftfjäfct, fonbem Junta! öon ben S)emofraten ftyftematif6)
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berbädjtigt toorben ift, anbererfeite, ba% er nidjt mifjmutfjtg

abfeitS ftefyen geblieben, fonbern, mit ber fpäteren ©ntttriefelintg

ber fdjteStoig • ^olfteimfd^en SSer^ältniffe jufrieben, öoll 95e-

geifterung ift für unfern bafyingefd)iebenen ^elbenfatfer Sßtfljelm I.

unb öoö ßobeS unb 9tuf)me3 für beffen großen ßanjler, ben

Surften »iSmarcf.

3. Zi). ©raae, Utoe 3en3 ßornfen. ®n polittff

f)iftoriff ©tubie. ^ben^aön. <S. «. SRa|elS gorlag 1891. 8°.

3lu3 ben ©djtufctoorten biefer Schrift bie, einer Äopen-

^agenerßeitung entnommen, ßornfen aföreblicfjen, Überzeugung^*

treuen 9Rann anerfennen, gefjt jur ©enüge fjeröor, baft ber

SBcrfaffer beftrebt ift ;/
bemerften9Rärtt)rer©c^legtt)ig^oIfteing"

geregt ju »erben. Unb man muft fagen, fotoeit ein patriotifd)

gefinnter 2)äne ba3 überhaupt üermag, fjat er geredet ju fein

efjrftd} öerfudjt. 2)a3 toirb if)tn barum leichter, aföSlnberen,

»eil er atö „liberaler" 2)äne bie abfolutiftifc^en 93eftrebungen

f5riebrid)3 VI. unb feine SJerfucfje bie beutfdj rebenben Ifjette

@d}te3ttng*|)oIftein3 ju banifiren für bie ßoStrennung ©djleStmg*

$otftein£ öon 35anemarf öeranttoortlid) madjt, unb „loetf e3

ber griefe U. 3. ßornfen toar, ber ben Slnftofc jur SerfaffungS*

betoegung in 2)änemarf gab". 2)ie3 Sine öeranlafct ben

Sßerfaffer, ber mit ßornfen in Setreff ber ©rbfolgefrage unb

ber ftaateredjtticfjen Stellung ber $erjogtf)ümer ju SDänemarf

feineStoegS übereinftimmt, ju einer öet^ältnijsmä^ig tooljf'

»oUenben Sluffaffung ßornfenS. „3n einem SRonat öoöjog

fief) ßornfenS folgenreiche 2J)at (©arning), benn feine jtoölf

©eiten lange 3^u9f^r^ — unb fein 33rief an ben Äanjlei-

präfibenten — fjatte ben SBertf) einer ^panblung, bie folgen

einer $anblung (§anbftng)". 3m (Sinjelnen biätt bie ©djrift

mandjeS 9?eue, ba bie SßrojefrSlften unb öom bänifdjen 9teicf)8«

arcfjü) „ßornfenS $aWe" forgfältig benufct finb, über alle

gtugfe^riften für unb toiber ßomfen toirb furj unb objeftiö

berietet, $rof. ^aulfen freitidj toirb ju günftig beurteilt.

3n ber beutfd^en Sprache fönnte ber Sßerfaffet: etioaS fattcl-

fefter fein, fonft toären ©djnifcer öermieben loie bie folgenben
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ba3 äÄännerbunb (©. 17), geniest ben SRetjs be$ ßcbcnö

(©. 58), jum SRadjealter ftef)t ba3 Opfer gefcfjmücft ic.

4. Styriftian 3enfen (ßefyrer in Oebenum auf göfjr),

2)ie 9?orbfrief if cfjen Snfeln ©t)lt, göfjr, Slmrum unb

bie |>anigen öormals unb jefct. 9Äit befonberer Joe-

rücffkfjtigung ber ©itten unb ©ebräucfye ber Söetooljner. 9Äit

61 Slbbilbungen, einer ®arte unb 7 farbigen £radE)tentafeln.

Hamburg 1891. 8°.

2)a3 in gefälliger ©pradje getriebene 93ucf) bezaubert

bie frühere unb jefcige £opograpf)ie ber genannten Snfeln,

bie 33efd)äftigung, JWationaltracfjt, Sitte unb ©ebräudje if)rer

33ett>of)ner. Slfö $iel fe™er Arbeit bejeic^net ber Sßerfaffer

„in 9?orb unb ©üb unb Oft unb Sßeft ba3 Sntereffe für bie

öon SRorbfriefen betonten Snfeltrümmer ju toeefen ober ju

beleben, ben öerfdjnmnbenen, öerfdjnrinbenben unb untergeben-

ben SBolföfitten ein 2)enfmat ju fe^en unb jur ®unbe norb*

friefifcfjen SBolfötfjumS einen Seitrag ju liefern". S)ie 93üdjer,

^anbfd^riften, Sammlungen be$ bekannten ©. $. Raufen in

Seitum (f 1879) unb jafjlreidje fyanbfdjriftlidje S^ronifen,

Sitten u. f. to. fyaben neben münblidjer SErabition unb perfön*

lieber Äenntni^na^me ber Oertlicfjfeiten bem Sßerfaffer ben

©toff geliefert. S)ie Slbbilbungen finb meift red^t gut, befon*

berS bie bunten Xrad)tenbilber, bie großenteils naefj alten

Äupferftid^en, urfprünglid) in ben gamilien fiel) forterbenben

Sßortraitö gejeic^net finb.

5. 3n Sari $egeF3 neuem jtoeibänbigen Sßerfe „©täbte

unb ©üben ber germanifdjen SSölfer im 9Äittelalter"

be^anbelt 33anb 1 (ßeipjig 1891) im 3. Slbfdjnitt beS 2. 93udj3

Kapitel 1 bie ©tabtred)te ber ®t&Ut in ©übjjütlanb: ©djleS*

toig, glenäburg, ipaberäleben, Slpenrabe unb im

4. Slbfänitt beffelben 33udj3 Kapitel 1 bie ©Üben bafelbft.

(£3 ift tyier natürlich nid)t ber Ort, für ober gegen bie Sin*

fid&ten be3 fjocfjbetagten ©ele^rten in 93ejug auf bie 33ebeu-

tung unb (Snttoicflung ber ©üben u. f. to. eutjutreten, ein

§imoei3 auf biefe ttridjtige Slrbeit, bie erfte bie nad) äBilba'3
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öortreffticfyem SBudj fidj an bie fcfjurierige 2Roterie in um*

faffcnber SBSeife fyeranmadjt, fd)ien aber geboten.

6. ©eorg Sacob, @tn arabifcfjer 93eridjterftatter

aus bem 10. ober 11. Safjrfjunbert über gulba,
©tfjIeStoig, @oeft, ^ßaberborn it. $um erften SRale

aus bem 3lrabifd)en übertragen. 93erlin, 9Rat)er & ättütfet

1891. 8°.

2)ie 93erid)te finb bem arabifcfjen ®o£mograpl)en

Qajttrini (13. Safjrf).) entnommen, ber 33erid)t über @d)Ie3öHg

ift furj, toie bie übrigen, er lantet folgenbermafjen: „©cfjteS-

ttrig ift eine fefjr grofce @tabt am äufjerften @nbe beä Sßelt*

meerS. 3n itjrem 3nnern giebt e3 Quellen füfcen SßafferS.

S^re 93etoot)ner beten ben @iriu3 an, aufcer einer Meinen

3ln$af)I, toeldje ß^riften finb unb bort eine ®ird)e befi|en.

Tartüsi erjagt: @ie feiern ein geft, an bem fie alle jufam-

menfommen, nm ben ©ott ju e^ren nnb nm ju effen nnb ju

trinfen. Sßer ein Dpfertier fdjladjtet, befeftigt an ber Zi)üx

feinet £aufe3 ein #otj unb tfjut ba3 Dpfertier baran, fei e£

ein SRinb ober ein SBibber, ßiegenbocf ober ©tfjtoein, bamit

bie Seute uriffen, bafc er e3 opfert jur @f)re feinet ®otte3.

2)ie @tabt ift arm an ©ütern unb Segen. S)ie Hauptnahrung

iljrer 93ett>of)ner befielt au3 giften, öon benen fie eine 2Renge

^aben. SBerben einem t>on üjnen Äinber geboren, fo ttrirft

er fie ins 9Reer, um fidj bie SluSgaben ju jparen. Sind) er-

jä^It er, bajs btö $led)t ber ©djeibung bei ben grauen ift:

ba3 SBeib fd)eibet fid} felbft, toann fie toiß. Sind) giebt e3

bort eine fünftlid) fjergeftellte Stugenfc^minfe, bei bereu ®e-

brauch bie @djönt)eit niemafö abnimmt, fonbern nod) junimmt

bei 9Rännem unb grauen. Sludj fagt er: 9?ie fjörte iä) fyäfe-

liieren ©efang afö ben ber ©djle&oiger unb er ift ein ®e-

brumm, ba3 ^eraugfommt aus i^ren testen gleid) bem ©ebeH

ber §unbe, nur nod) t>ief)ifd)er, als bieg." — SBenn Dr.

Sacob richtig überfe|t f)at, fo ift ber ©afc bejüglidj ber

Söbtung aller ßinber gerabeju unfinnig, toie foßte fidj benn

bie @imoof)nerfdjaft — bie aiidjtigfeit be3 ©afceä angenommen—
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Mafien fortpflanjen formen? 3n ^Betreff ber 2lugenfd)minfe ift

ber Ueberfefcer fetbft nid)t fidjer, baä Süchtige getroffen ju

fyaben. 2)afj bte alten ©djleSwiger bei feierlichen äufammen-

fünften gegefjen nnb getrnnfen ijaben, wollen wir gelten

laffen nnb ebenfo mit £>inblicf anf ba£ ©pridjwort Holsatia

non cantat ben ©d)lufjfak nidjt anfechten, fo wenig fd)mei*

djelfjaft er ift.

3wei *ßrebiger ^aben ifjre ©emeinbe mit beren eigener

®efd)id)te befdjenft: 7. 21. 3$. <ßeterfen, Sefdjreibung
beS ftirc^fpicl« £ollingftebt. 3Rit 9 SOnftrationen,

2 harten nnb 3 fjanbfdjriftlidjen SRadjbilbungen. ©djleSwig,

SergaS, 1890. 8°.

£>oltingftebt, an alter £>eerftraf$e am 2)annet>irfe jwifcfyen

©d)lei nnb Sreene gelegen, einft ein wichtiger ©tapelplafc für

bie an£ Snglanb fommenben, nad) ©djleswig nnb weiter be*

ftimmten SBaaren nnb wegen feiner Sage am ©annetrirfe jn

ÄriegSjeiten für greunb nnb geinb öon Sebeutung, f)at an

feinem s
J5aftor, bem es „immer eine befonbere greube gewefen,

in alten 93üd)ern nnb öergilbten papieren Ijerumjublättern",

einen (SefdjidjtSfdjreiber gefunben, bem man fdjon wegen feiner

überall fjeröorleudjtenben Siebe jn Slmt nnb ©emeinbe öerjeif)t,

wenn er f)ier nnb ba ben SftutjmeSfranj für £>oHingftebt ettoaä

ju üppig flidjt. Saft Äarl ber ©rofje bereits £ollingftebt

befugt f)abe, glanbt ber Sßerfaffer freilidj tttd^t aufredjt galten

ju fönnen, aber bafc StnSgar 826 bei £>oUingftebt perft nnfer

Sanb betrat, fd)eint tfjm unzweifelhaft ju fein. Dfjne iljm

barin nnb in ber Ueberjeugung, bafj bie Sirene ju ^ollingftebt

früher ein 2Baaren**ßacK)au3 unb äugleid} älter als bie SKilb*

ftebter $ird)e fei, beijupflidjten, mufj man lobenb anerfennen,

baft ber Sßerfaffer bei feinen gorfcfyungen ftets anf bie öneUen

jurücfgegangen ift. 2)er ^anptwertt) beS 33ud)£ liegt in ber

eingef)enben Bearbeitung ber neueren ©efcfyicfyte, ber ©efdjid)te

ber einjelnen Dörfer, ber Sirdje, beS ©djul* unb armen»

wefenS, ber fittlkfjen ßuftänbe u. f. w.

8. e. ?RolfS, ©efd)idjte ber ©emeinbe ©t. Sin-

nen. (SJKt 1 litelfupfer.) Sunben, $. Jimm, 1891. 8°.

20
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2)ie Keine ©emeinbe tum einigen ^unbert Seelen, beren

©ebiet öor 400 Sorten ben Sßogen be« SKeere« abgerungen

ift unb bie oft genug mit biefen in Sturmffut^jeiten fdjtoere

kämpfe fyat befielen muffen, ift ömt (Sreigniffen toeltgefd^td^tttd^er

93ebeutung nur in fofern berührt korben, ate 1627 unb 1645

Xitty'fcfje unb Äaiferliefe Gruppen plünbernb burdj fie t)inburdj*

jogen, 1813 bie Muffen unter lettenborn fid) in i^r einquartier»

ten unb 1850 in bem unglücfliefen Kampfe um gfriebricfjftabt eine

Batterie M bem g#f)rf)aufe jn t>er srjä^e ©t. Sinnen« eine

nid)t berühmte fRoIIe fpiette. S)ie ®ird)e nmr urfprünglid)

eine §olj-^ctpeHe, öon SKitgliebern be« 5Rupuöinger-®efd^Ied^t^

au« eigenen SKitteln erbaut. 3)08, um« öon bem füllen ßeben

in ber ©emeinbe, ifjren Sßrebigern unb 2et)rern, i^ren 2öof)l*

faf)rt«einrid)tungen, ben SBege*, ©ntttmfferung«* unb lanbtturtlj*

fd&aftlidjen SSer^ältniffen ju fagen tt>ar, §at ber SBerfaffer mit

gleifc gefammelt unb in anfprudj«lofer gorm überfid)tlidj

jufammengeftetlt. 2)e« SBerfaffer« ttmrme $f)eilnaf)me an ben

©djicffalen feiner ©emeinbe unb eine« Seben feiner ©emeinbe*

mitglieber berührt fe^r angenehm.

2)ie f)ert>orragenbfte ßeiftung für bie ältere Sanbe«*

gefdjidjte ift jebenfall« 9. bie „©efcfjicfjte ber Ijolfteini*

fd)en (glbmarfcfyen twn $rof. Dr. 2). 2)etleffen, tum

ber bislang bie 1. Sieferung be« 1. bi« jum Safyre 1460

reic^enben 93anbe« in ©lücfftabt im ©elbftüerlage be« 93er»

faffer« (1891) erfreuen ift.

Sßenn, ttrie in biefer Slrbeit, umfaffenbe« OueUenftubium

unb forgfältigfte, fdjarffinnige 2lu«nu|ung aller befannten

gebrudften unb ungebrudten @d)rifturfunben mit benmnbern«'

werter ^enntnifc ber beften Urfunben— tnenn man fie ju lefen

üerftef)t— be« Sanbe« nämlitfj unb feiner öerfcfjiebenartigen ©e*

toäffer, öerbunben ift, ba fann e« an reiben grüßten nid)t man«

geht, @ingef)enbere 93efpredjung für bie $t\t öorbeljaltenb, ju ber

ba« 333er! öollenbet üorliegen nrirb, toiü iä) jefct nur l)ert>or>

l)eben, ba% ber SSerfaffer au« einer großen ßatjl öon @injet-

unterfucfyungen über SRamen unb Sauf öon glüffen, Sluen,

gießen, SBBatten u.
f. tt)., Stnlage unb föidjtung ton Seiten
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unbSßegen, über Ortsnamen, ©rbauung t>on Sirenen, 93efieblung

beS ßanbeS unb SBerfdjtoinben blütyenber örtfefjaften, baS 9Ser*

fyältnift jum $amburg>93remifdjen (SrjbiSttyum unb jum tropften

üon Stfeumünfter u.
f.

tu. u.
f.

tt>. in getoanbter, anjietyenber

Spraye ein üortrefflicfjeS ©efammtbilb öon ber ©nttoicfelung

unferer (Slbmarfcfjen aufbaut unb im ©injelnen fotootyl eine

SJienge öon Srrtfjümern berichtigt, bie jum Styeil fidj feit Satyr*

tyunberten tyartnäcfig fortgefdjleppt tyaben, als eine ftattlictye Sin«

jatyl neuer oft überrafcfjenber Stuffctylüffe für baS topogrctptyifdje

©tubium barbietet. (Sine für bie folgenbe Lieferung in SluS*

ficfjt geftellte ®arte toirb bem ßefer ermöglichen, bem Sßerfaffer

auf feinen SBanberungen burdj SJiarfdj unb SKoor, über 2)eicf)

unb (Sraben mit üoUem SBerftänbnifc 311 folgen; möge baS

fdjöne 93ud) ber Sefer Sßiele finben.

10. Slltona unter ©djauenburgifdjer §err*

fdjaft. herausgegeben mit Unterftüfcung beS ÄgI. (Sommer^

©oltegiumS ju Slltona. I. 2)ie Slnfänge StltonaS. 93on 9fr

djarb (Styrenberg. Slltona 3. £arber 1891. 8°.

2)aS SBerf, üon bem uns nur baS erfte $eft vorliegt,

folt bie gefamte Äulturenttoidelung SlltonaS toätyrenb ber

sJ5eriobe 1536- 1640 jur S)arfteHung bringen; unb jtoar ift

jur Bearbeitung folgenber jtyemate SKaterial üortyanben:

35ie Slnfänge Sl.'S.; bie Slltonaer gifetyer unb ityr Streit mit

bem Hamburger gifcfjeramte, bie ©nttoidelung beS ^anbtoerfs

unb ber Snbuftrie, bie altonaer SJtttnje, 21/3 93ebeutung für

bie ©laubenSflüdjlinge beS 16. u. 17. 3at)rf)., bie ©efdjidjte

ber einjelnen SReligionSgemeinfdjaften bis 1640, ©renj* unb

3uriSbiftionSftreitigfeiten mit Hamburg, Slltona im 30jäf)r.

Kriege *c. *c. Sllfo bei reidjlicf) öorfjanbenem Stoffe ein

umfaffenbeS Unternehmen, bem toir befteS (Seiingen ttmnfctyen.

Sm erften ^>efte entfdjeibet fid) Dr. (Styrenberg für bie gang*

bare (Srflärung beS SRamenS Slltona als „aUto naty" unb

toeift nad), baft baS erfte §auS in Slltona t>an einem gifetyer

auf bem ©reüentyofe, namens Soatfjim öonßotye, 1536, „am
^ßepermolenbefe" erbaut nmrbe, in bem er mit (Srlaubnifc ber r

26*
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Ijolfteimfdjen ©rafen eine öffentliche Sdjenfe tjielt nnb SRotbier

braute, ^toöff ftaljre fpäter brannten bie fünf Käufer, aus

benen ba* 3)orf 9((toua bamate beftanb, ab, ttmrben aber mit

Unterftü^uni] bes gräflichen Gräften fdjneü nneber aufgebaut.

3)er *tferfaffer fd)Übert bie fid) balb euüoicfelnbe ftonfurrens

jttrifdjen Slltonaer unb Hamburger |>anbtoerfern, giebt genaue

9iad^ricf)ten unb Stammtafeln ber $amilie be£ genannten Sofye,

öerfuct)t ben üauf beö ©reujbadj* $ttnfct)en Hamburg unb

2lltona, „ beä s$epermolenbefe ", ju beftimmen unb erörtert

anbere 2ofal*$rageu in meift ptreffenber unb überjeugenber

SBeife.

9£adj längerer $aufe, öeranlafjt burdj ben lob be$ em*

[igen Dr. griebridj 93olbel)r, tft 11. t>on ben 2Jittti)eilungen

ber (#efellfd)aft für Vieler ®tabtgefdjitf(te ein

neue£ £>eft, baS ac^te, erfdienen, in toelcfjem $rof. ^.Saufen
bie ©tabt Äiel unb ii)r SBeidjbilb im SRunbe ber SSorjett

befjanbelt. Sei ber erftaunlidjen Sofalfenntnift be3 SSerfaffcr^

ift e3 felbftöerftänblidj, bafj feine Slrbeit, au$ ber man überall

bie innigfte Siebe jum ^eimatlanbe t)erau$füt)tt, einen ©dja£

neuer, mef)r ober minber ficfyer begrünbeter 2tuffd)lüffe in

SSejug auf bie ©renjen beg alten Vieler 2Bekt)bilbe3, feine

SBafferläufe, bie Deutung bunfler SRamen u.
f.

tu. enthält.

@3 ift t)ier mcf)t ber Ort, im ©injelnen ju prüfen, e3 fei

nur bemerft, baft im allgemeinen ber SSerfaffer, nrie e3 feiner

ganjen Slrt entfpric^t, in ber Slufftellung unb S3egrünbung

feiner SSermut^ungen fcorfidjtig unb befc^eiben oorgegangen

ift. 2Ba3 er 1861 al£ „SSermutfjung" vorgetragen fjat, ift

ü)m jefct jur ®ettrif$eit getoorben: ®i(e)l bebeutet öuell, t>gl.

bän. ®ilbe, engl, quill. 2)a$ (Sinjige, xoa% bei biefer fefjr

anfprecfjenben Deutung be£ 9£amen£ 93ebenfen erregt, ift bie

bereite öon 9KüKenl)off bemerfte öerfdjiebene SJieffung be£

SSofafö i in Atel unb bem öermeinten ©tammtoort. SDie 9lrbeit

fyat infofem audj für bie anberen ©täbte unferer ^ßroüinj 93e*

beutung, aU Saufen in bem 2lbfd)nitt über bie Vieler ©trafen«

namen eine öergleicfjenbe gufammenfteßung ber in fc§le3tt>.*ljolft.

©täbten überhaupt gangbaren Straßennamen giebt.
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• 12. ©tarfen, 3- 9?v 35ie ©fabt Siel mit tf)rer nadjften

Umgebung. (Sin 93tfb ber £eimat. Atel 1891. — @in

fetjr empfet)len$tt>ertf)es 93üd)fein für ben Unterricht in ber

^peimatfunbe.

Ueber ba3 nodj im Srfdjetnen begriffene bänifcfye ©eneral*

ftabStoerf, Den dansk-tydske Krig 1864 tnerbe id) im nädjften

93anbe berichten.

©ecember 1891. 2Be|et.
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im Hamen be« ttorßanbes ber ffiefeüfdjaft

crftattct Don bem beseitigen ©efretär

»ibtiotljetar Dr. tfuguft IDefcel.

Äiel, ben 13. gebruar 1891.

ÜReinc Ferren 1

2Kit bem festen 3af>re3berid)te, ben ber SBorftanb ber

©cjeUfc^aft S^ncn erftattete, nafjm ber ©etretär $err $ro-

fcffor Dr. £a3fe Sbfäieb tum feinem tote, ba3 er meljr

beim breijeljn So^e lang in banfenän>ertf(efter SBeife öer«

maltet fyatte. (Sr fjat unfere alte Urfunbenfammlung buref)

Sbition be3 SRegifterS jum 8(ren3böcfer ©iplomatar unb ber

ge^mam'fc^en Urfunben ju @nbe geführt, gtüötf ftattlic^e

33änbe nnferer 3eitfd(rift, reichhaltigen SntjattS finb »on if)m

herausgegeben. $)a3 »on feinem SSorgänger im Slmte, $errn

^Srofeffor ©girren , angeregte neue Siegelten* unb Urfunben*

wer! f)at er mit frifc^er Äraft unb gro&em ®efcf)icf auSju*

fütjren begonnen, bie jtoei »on iljm »ollenbeten fflänbe f>aben

überall bie iljnen gebüljrenbe Slnerfennung gefunben. 2)a3

öon if)m publicirtc älteftc Äieler ©tabtbud) gereift ber ®e-

feHfäaft gur @^re. Um bem öerbienten 9Manne ben 2)anl

ber ©efeHfäaft ju befunben, tüirb ber SJorftanb Stynen &or-
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410 $Ratf>rid)ten über bie ©efeflfdjaft.

fragen, $errn ^ßrofeffor $aSfe jum correfponbirenben 9Wit*

gliebe ju ernennen.

SKatfj bem AuSfdjeiben beS bisherigen ©efretärS Ijaben

bie Arbeiten ber ©efellfcfyaft iijren gleichmäßigen Sortgang

genommen. Am (Snbe beS öerffoffenen 3af)reS finb bie ßiefe«

mngen 4—6 beS britten 93anbeS ber SRegeften nnb Urfunben

in Sfjre $änbe gelangt, gebrueft finb bereits fünfjefjn weitere

Sogen biefeS 93anbeS, ber bis sunt Saljre 1340 Verabreichen

foH. SS bleibt nnr noef) bie Anfertigung beS StegifterS übrig,

beffen Sollenbung $err Sßrofeffor £aSfe wegen bringenber

93erufSgefd(äfte ju einem nafjen Sermine nid)t in AuSficfjt

ftellen fann. ©eine SBerpflidfjtungen gegen uns werben bamit

beenbet fein, gür bie näcfyften SBänbe beS SBerfeS liegt aber

feljr bebeutenbeS SRaterial in forgfältigen unb fauberen Ab*

fünften üor, eine große ArbeitSerleidjterung für ben in ber

Verausgabe ber Urfunben unb Stegeften befonberS erfahrenen

©ele^rten, ber — üorbefjältlid} 3f)ter ß^intmung — auf

ben Sßunfd} SfjreS SSorftanbeS bereit ift, bie Arbeit in ber

bisherigen SBeife fortzuführen, ©tuen Arbeitsplan für biefe

gortfefcung ju entwidfeln, wirb nodf) nidjt möglidf) fein; baß

als ©reuje unferer ^ßublifation junäd)ft baS Satyr 1459, in

bem baS ©dfjauenburgifdje ®rafengefd}ledf)t auSftarb, in'S

Auge gefaßt ift, wirb Stynen erinnerlich fein. (Sine nochmalige

2)urcf)forfd)ung ber Arctytoe in ©dtyleswig, Hamburg unb Äopen«

{jagen wirb üorauSfidjtlicf) fetyon ber nätfjfte 93anb erforbem.

Son ber Beitfctyrift ift noef) im Saljre 1890 ber 20. %axti>

an bie ÜDiitglieber öerttyeilt, ber, t»iel ftärfer als bie öorfyer-

gefjenben SBänbe, audf) infjaltlicf) als eine wertvolle ®abe

bejeietynet werben barf. gür ben näctyften SBanb ift eine

grünblidfje, umfaffenbe Arbeit beS AmtSgerid)tSratf)S Abier in

Flensburg über baS ©prac^enüerljältnifc in Schleswig im

2)rucf. S)er 93anb wirb weiter Seiträge jur ©efctytctyte Schles-

wigs im 12. unb 13. Sctfjrfjunbert t»om ©tjmnafiaHefirer ®obt

in Altona unb bie ©efdfjidfjte ber Sinbeidfjungen an ber SBeft-

füfte Schleswigs oon $errn SBegebauinfpeftor (Scfermann in

#eibe bringen
;
$err Sßaftor SÄidEjelfen in ÄlanjbüH f>at eine
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fird)engefd)id)tlid)e Slrbeit über bie $aber$lebener Slrtifel ©f>ri*

ftian'3 HI. jugefagt ;
£err sßropft £arften£ in Jonbern toirb

bie @efdf)itf}te jtDeier fd)le£ttngfdf)er ©ectirer be£ 17. 3af(r*

f>unbert3, £err Oberlehrer Öertfjeau in 9ta|eburg $einrid)

9tanfcau3 SSerbienfte um bie SanbeSfunbe befjanbeln. @nblid^

tuerben burtfj gütige Vermittlung 3f)re3 £errn s$räfibenten

bie (Srinnerungen unb bie $orrefponbenj be$ ©eneralmajors

öon 93udf)toalb, ber 1813 Äommanbant öon Stltona roar, in

biefem ober in bem folgenben 33anbe jum Slbbrucf gelangen.

Um ben reiben ©dfjafe, ber in ben jtoanjig bisher er-

fd)ienenen Sänben unserer geitfdfjrift enthalten ift, jugäng*

lieber ju machen, bürfte e3 fidf) empfehlen, an bie StuSarbei*

hing eme3 SRegifterS für fie ju benfen, um fo mef)r afö ge*

rabe je$t eine jufcerläffige jüngere Äraft für biefe, peinlidfjfte

@ett)iffenf|aftigfeit unb grofce SluSbauer erforbernbe Slrbeit

ofjne übergroße Soften ju fjaben ift. ©inen barauf bejüg*

lidfjen SSorfdfjlag toerbe id) nadjfjer ftellen.

$ie @efellfd)aft ftefjt jur ßeit mit 136 «abernten, ®e-

feüfdjaften unb Untoerfitäten im ©cfyriftentaufdj, 91 öon ifjnen

finb in £>eutfdfjlanb aufäffig, 17 entfallen auf Oefterreid)*

Ungarn, 6 auf Stufclanb, 4 auf bie ©djtueij, je 3 auf 2)äne*

mar! unb bie 9?ieberlanbe, je jtoei auf Belgien, granfreid},

SRortüegen, ©dfjroeberi unb 9£orb = 3lmerifa, je 1 auf Stoßen

unb ßujemburg; neu f)injugetreten finb im 3af)re 1890 bie

geHiner titerarifdf)e ©efetlfdjaft in gellin in Stolanb unb bie

©efetlfdjaft für 2otf)ringifd)e @efd)id)te in 2Ke|. 3d) fjabe

feit einigen Sauren bie burd) biefen Sßerte^r an bie ©efett*

fd^aft gelangenden ©Triften regelmäßig nad) etoaigen auf

@^le^tt)ig«$olftein bezüglichen Angaben unb 9Kitt^eilungen

burd)muftert unb mir bereite eine l)übfdf)e Slnjaf)! öon @j>

cerpten gefammelt, bie, in paffenber gorm burdf) unfere $eit*

fdjrift nrieberfef>renb öeröffentlidjt, bem fc§le3tt)ig*f)olfteimfd)en

©efdjidfjtSforfd^er, toie id) fjoffe, ein ttriÜfommener SBegtüeifer

fein werben.

©ämmtlidje ©Triften, meldte bie ©efellfdjaft im £aufd|*

öerfetyr erhält, toerben juuädf)ft in ber Slfabemifd^en ßefefjatte
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412 !Jtod)rid)teit über bie ©efeUfdjaft.

aufgefegt unb bann an bie Äömglic^e Untoerfitätö»39ibliotf)ef

abgeliefert, eine früher öon ber ©efetlftfjaft befct)loffene @tn*

ridjtung, bie fid) burtfjauS bewätjrt f)at unb bie eine weit*

geljenbe 93enufcung biefer Schriften öon ©eiten ber betreu

ligten Äreife ermöglicht. 2)a aber bie UntoerfitätSfSibtürtfjef

mandfje ber ©Triften bereite anberweitig, tfjeifö bireft, ttjeils

buret) Sßermittelung beS SöhifeumS ©dt)fe£wig * #olfteinifd)er

Sllterttjümer empfängt, werben biejenigen, wetdje für fie nur

©oubtetten fein würben, nicfjt an fie, fonbem an bie probin*

äialftänbifdfje Sibliottjef im ßanbeabireftorat abgeliefert, fo

ba% twn t>erfdf)iebenen geitfdjriften ben Senufcern jweißjem-

ptare in Äiel jur SBerfügung fielen, ein günftiger Umftanb,

jumal e3 fidt} um meift bebeutenbere 3eitfdf)riften fjanbelt.

$urd) 93efd)tuf3 be3 SBorftanbeS ift bie ©efeUfd&aft WliU

glieb be3 ©efammtoereinS ber beutftfjen @efct)icl)t3* unb Stlter*

tfjumSöereine geworben. 2)er 93efd)luf$ ift gefaxt in ber rid^*

tigen @rfenntnifc , bafc buret) t)armonifd)e3 ßufammentoirtett

alter (Sinjefoereine ber gefammten beutfdfjen @efdf)icl)t3forfcl)ung

33ortf)eil erwadfjfen rnufc. S)er ©efammtoerein, bem reidjlicfj

eintjunbert Sinjetoereine angehören, giebt ein monatlich er*

fdf)einenbe$ Äorrefponbenjbtatt unb bie ^rotofoHe ber SatjreS*

öerfammlungen fjerauS, bie beibe für einen geringen SÄit*

glieberbeitrag ben ©injelöereinen geliefert werben. S)ie 9Jiit*

glieber ber teueren finb berechtigt, an ben 3al)re3öerfamm*

lungen, bie abwedf)felnb in ben größeren ©täbten 2)eutfdf)-

lanbS ftattfinben, tfjeitjunefjmen.

SBon unfern forrefponbirenben 9Kitgliebem ift ber be*

rütjmte SSerfaffer ber @efdf)idf)te ber beutfdfjen Äaiferjeit, ®el>.

Statt) *ßrofeffor 2Bitf)etm üon ©iefebredjt 1889 geftorben.

2)ie 3^1 ber afttoen 2Jiitglieber ber ©efettfdf)aft ift burd)

Job unb 3lu§tritt wieber um ein SßenigeS jurücfgegangen.

©ie werben bafjer ben 93efcf)tuf3 3f)re3 SBorftanbeS billigen,

ber batjin getjt, eine Anwerbung neuer SBiitglieber in größerem

Umfange ju t>erfudf)en, wobei gteidfoeitig beabfidtjtigt wirb,

bie SDiagiftrate ber ©täbte unb bie SBertretungen ber Äreife

jum ©ntritt in bie ©efettftfjaft mit einem f>öf)eren Sa^reS-
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beitrage ju betoegen. $)er 93efd^Iu§ toirb, nne nur f)offen,

einen bejonberä günftigen (Srfolg fyaben, tnenn ein anberer
s#lan 3fjre$ 9Sorftanbe3 fid} erfüllt, bei* fidler 3t)re aüfeitige

,ßuftimmung finben tnirb. &er SSorftanb beabfid)tigt nämlid),

©. St. |>. ben ^ringen ^peirtrid) fcon s$reuften nm lieber*

nannte be$ ^ßroteftoratö ber ©efetlfdjaft gu bitten unb ift

überzeugt, bafc ba£ öon §ödf)fter ©teile bamit betätigte 3n*

tereffe für unfre arbeiten auf tueite Greife einttrirfen nrirb.

3n bem für 1892 fyerauäjugebenben 93anbe unferer ßeitfdjrift

bürfte bann bie 33eröffentlidf)ung eines SKitglieberüerjeicIjniffeS,

tt)ie fie früher unter bem tarnen „SRatrifel" häufiger erfolgte,

am $la£e fein.

Ueber bie Saffenöerpltniffe nrirb ber |>err Äaffirer

Sfjnen 93eridf)t erftatten, erlauben ©ie mir inbefc ba£ ©ine

üonoeg ju nehmen, bafc bie SDireftion be3 gemeinfdf)aftlid)en

gonbS ber abeligen Älöfter unb ©üter uns nrieberum für bie

Verausgabe ber üiegeften unb Urfunben 2000 Jk bettriHigt

unb anbere 2000 Ji in SluSfidjt gefteüt fyat £)er gejie*

menbe S)anf ber ©efeltfcfyaft fotool)! für biefe gütige Unter*

ftüfcung als für bie bebeutenbe Summe, toeldfje ber ^roöim

jiaQanbtag iljr 3af)r für Qa^r bewilligt Ijat, barf audf) an

biefer ©teile auSgefprodjen »erben.

S)ie SlmtSjeit fämtlid()er SSorftanbSmitglieber ber ©efelt«

fdfjaft ift abgelaufen, einen ©efretär fiaben Sie neu ju

roäf)len.

3d) fdjliefte mit bem äBunfdje, baft bie arbeiten ber

©efeltfd^aft aui) unter neuer Seitung ttnffenfdjaftlidf) fid) auf

ber £öf)e erhalten mögen, auf ber fie nunmehr über ein falbes

«3al)rf}unbert geftanben f)aben.
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IL (Seiural&ersammlnng ben J3. Jfebrnar J89I

Stnmefenb ber SSorftanb unb elf attbere SRitglieber,

aufterbem atö ©äfte jefjn ©tubirenbe.

1. £err SMbliotfyefar Dr. SBe|el t>erla£ ben Saures*

beriet.

2. 2)er $err Äaffirer benotete über bie Äaffent>erljcUt=

niffe für 1889 unb 1890.

3. $um ^räfibenten mürbe tüiebergeroä^It £err ßanbeS*

bireftor öon Slfjlefelb, jum SBicepräfibenten $exv

Sßrofeffor Dr. 3an fett, jum Saffirer #err £° 5

mann. 3um ©cfretär mürbe neu gemäfjlt £err

SBibliot^efar Dr. Sßefcet.

4. $u Steöiforen ber 9ted)nung mürben gemäfjlt bte

Ferren Zentner Seljnfe unb £auptlef)rer ^einrid).

5. 2)te ©enerafoerfammlung beftätigte bie jmifdjen bem

Sorftanbe unb $errn ^rofeffor Dr. ©d)um bejüg*

tid) ber gortfefcung ber 9tegeften unb Urfunben ge»

troffene SSerabrebung.

6. £err ^ßrofeffor Dr. £ a 3 f e , ©enatöfefretär ber ©tabt

Sübecf, mürbe jum forrefponbirenben SRitgtiebe ge-

mäht.

7. $)er 3Sorfd)lag be* ©efretärS, ein 9tegifter für bte

erften jmanjig 93änbe ber geitfcfyrift burd) Dr. $arl

g riefe anfertigen ju laffen, mürbe angenommen.

8. $)er |>err ©efretär trug über bie ©tfjleämig^ol*

fteiner an ber Untoerfität Bologna öor.

III. $)ie ©efdjäfte eines $affirer$, bie §err §omann am
5. 9?cmember 1891 megen Ueberbürbung mit anberen Sirbetten

nieberfegte, übernahm $err Sudjljcinbfer £einrid) ©darbt.

2)rudf üon @d)tntbt & ^launig in ßiel.
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